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Blümlcins Cod.

murmelnden Bache ein Blümelein weint, „(Das willst du noch hier? mach fort, mach fort.

Ist mutlerseelen allein; Sonst ist's um dich gescheht!

!

Die Schwestern bat längst der fwbsl vereint, Uerlaß dich darauf, ich halte Won:

Zu träumen von 51ur und harn. Den Cenz sollst nimmer du sehn!"

Dem Blümelein ist es im Gerzen so weh,

£s fürchtet die düstere Dacht,

Im wallenden Debel die böse 5ee,

Die manchem schon Ceids gebracht. —

Das Blümlein erschrickt ins fierz hinein

Und leise spricht's und zag:

..„Soll es denn schon gestorben sein,

Da ich noch leben mag?""

Da kommt eines Cages den Bach entlang

Der grimmige Dord geweht,

DaÖ schon bei seinem schaurigen Sang

Dem Blümlein der fliem ausgehl.

Da blitzet des Grimmen fluge bei Dacht —
Ulan hat es mit Grausen gesehn —

:

„Ou Kind der Sonne, dich baß ich mit macht!" -

Und schon war's ums Blümlein gesdiebn.

1. Kenijbatwr.
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Sie t>ergeffene $orfett-fie.*'

Qon Teilen uon Vit ich er 011.

SJiit Silbern not «. SRoitf) unb Jen f feit.

d) hatte einige Sage in einer Keinen

Stabt jpi tun. 9lllc Keinen Stäbte

ohne iHnsnabme finb langweilig.

Unb bann fommen unferc unangenehmen

menfd)lirr)en lSigcnfd)aften, td) fage unfete

unangenehmen, mehr $um SBorfdjein als

in großen Stäbten: bie ftlatfd)fuä)t, bet

Jleib, bie Scheelfndvt gutti SBeifpiel. Widit

einen Sdilurf Kaffee föuueu mir trinfen,

ohne ba| es fofort bas gange £rtd)eu

weift, iyreilid), and) ihre guten ©igen

fdjaften habe f leine Stäbte: frifd)e ßuft

imb einfame Spaziergänge.

Unb mie bcfted)lid) finb fic, rocun mir

(Ulf finden Sefuä) ober 5m (Srbolung bort

meilen: mie ibnllifd) fommt 1111-3 bann

bies Beben OOt, mie harmlos, mie patri-

ard)alifd), ja mie parabiefifd) I Unb es

fterft bod) hinter all biefec febeinbareu

•frarmlofigfeit nicht mir ber oft grell §u«

tage tretenbe ISgoismus, fonbern and)

eine fürchterliche Teiluabmlofigfeit: Tas

gange grofte l'ebcn in großen Verhält

niffen gel)t fpnrloS oorbei an unb in

jebem fleinen tiefte.

Tas Stäbtdien, mo id) mich einige

Jage aufhalten mufjte, lag ent^iiefenb.

Ifiu rafdjflicfteubcs Jylüfedien mit oielen

bunten SSttmpetn im Süben, ein bcmalbeter

.Möhen^ng, gleidifam mie ein sJtanpenbufd)

oon ferne au.wfeben, im Horben, .Reiben

im heften unb Cften frf)l offen es ein.

Sin f)crrlid)er Sommertag ging

Unbc. v\d) faft oor ber Jür bes einzigen

UsMrtsbaufcs unb tranf mein ©ier, Um
bie IMüben ber ilircbe gaufeiten , mie

tangenbe Sdmceflocfen, .Rimberte oon

AiohlmeifUingen. Ter sÜ}od)cnmngen fam

nnb hielt. Tie s^ferbe befamen ihren

£>afer oorgefd)iittct unb tranfcn bann in

jenen laugen, beb,aglid)en ^üaen. Tas

Gaffer, meun fic bic

(fimer fterften, tröpfelte r.

auf* $ffafter. Unb nun K .. und) bie

allabenblid) heimgetriebenen Stühe, ^ebe

Kannte ihren Stall, ihren iormcg; nnb

ohne oicl £>ott unb £>ü unb ^nred)t

meifnug traten fie in bie ihnen fd)on gc

öffneten Ställe. %tr eine buntrote .Vinl)

fernen eigenfinnig fui fein. Sie erfcfjrctfte,

•1 Hut: Tetleo tum SUiencron „Stimtlicfte 29crfe" - ^b. IX filtbtl unb Sonne" mit

' iclmiitjung be» 3?critifl9 3crmfter & Qäff{er»9erün.
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ptuftenb unb fd)nuppcrnb(fie batte Turft),

einen trinfenben ^ubcl. Nber einige

s
4?citfcf)cnf)ic6c bes fleiueu £riitcjungcn er=

innerten fie, alle ÜNarrrjcitcn 51t unterlagen.

911s id) mein Limmer 311m 3»^ett=

geben auffutfjcu wollte, bnrcfjfrfjritt id) ben 9Bof)n)unmet

Saal be5

fkmfe&
Tiefer Saal

fat) mtS, nüe

alle foldje

Säle, roenn

fic fo)itfa<

gcnuid)t im

Ticnuc [inb

,m größeren

QSffen, Äuf«

Honen,

!£an$feften,

SSeteittS

Illingen.

9Jioiuc

Stritte

l)a Ilten

bind) bie

Beere. Z)ie

fleine Oteb»

l)abcilnil)ue

mar Der

l)äugt , bas

alte ftfaotet

bidbeftäubt,

ttltf einem

rot an

Ort 4

dien. Quf biefem -£dfcld)eu ftaub bie

Plummer 731. $d) fragte bie mir bc--

gegnenbe SBirtUt, was eö für eine 93e=

:opf-emenmanbniö l)abe mit bem

gemäd)3, rocsrjalb fic eö nidjt in ir)r

ne6me. *cie

4.|W,

eine geleerte

©ierflafcbe.
„Tic 'JJjcibc befamen iijc Ruttel oortjc{d)uuct."

antwortete

mir, baft bie

-Öortcnfte

oergeffen

fei,abget)olt

gll merben.

Sie fei ein

(Senrinn

aus ber letv

t'en Lotterie

ber Tier^

fdjau; nun

müffe fic

l)ierfo lange

fteljen, bis

bie ßeit ab

gelaufen.

„Übrigens",

fügte fic bin«

511, „fernen

Sie, bafe fic

feine Slot

leibet ; id)

begiefje fie

täglid) unb

[äffe it)t

Sonne unb

tfidrt au*

fommeu, fo

oiel fie ba

beu mill."

Tie £>or=

teufie ging

in meine

Vluf einem Stufyl lag ein Gefeit. Ten

einzigen lebeubeu Sdimucf bes weiten

toten MaumeS bilbete in einem Jycnfter

eine .frortenfie. Über unb über in l)bd)ftcr

Qier, geigte fie it>re fdjoneu Tolben-

balle.
vJln il)rem Stämmd)en hing an

träume über. Walb ftaub fie oben auf

bem Mittelmafte eines Sliefenfd^iffefl unb

bie SBeKen bes Ozeans umfriilugen unb

umfprittfen fie.
s-8alb ftaub fie auf einem

golbenen Jeder oor einem mcifjbuurigen

unb lociftbürtigcu .SUüüge, ber leife oor

einem ^abeu ein meiftes ^apptäfel-- fidi binfprad): Tie SWenfdjen liebe id)
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uid)t, aber; tue Blumen _liebe id), beim bic

Blumen fdimafteu nicht. sJhtu mieber mar

)"ic bic einzige ^reube einer alten sJcäl)crin.

Mllc ^lugcnblitfe fal) bic fleißige fixan oon

ihrer febmeren Arbeit auf unb betrachtete

licbcooll ben 3tocf unb l)iclt babei

immer beu ftopf etwas fd)ief. Unb nun

gar : bic .Oortcnfic mudis ftllY OJröfec einer

ungeheuren tfid)e; unb ich hörte ein

SRaufcrjen: So ich" id) aus auf bem

Jupiter. Hub es mürbe eine biefer $ot*

tenfien, bic bic ©röfje einer (iidie hatte,

gang phantaftifd) : SEÖunbetbate (Md)öpfc,

mit klügeln ftatt Chreu, tankten unb

rutfebten unb fingen fid) unb laditen unb

fid)crteu in ihren ^meigen. Ta erfebien

ein Ungetüm, bas bie formen, aber oiel

gcmaltiger als auf (Srbcn, bes ftrofobits

hatte. Hub bas Ungeheuer fchielte von

unten hinauf: unb es ftreefte eine lauge,

lange, fdjnuilc, fpit^ulaufenbe ^unge aus

unb lerftc fid) gefd)irft bie merfmürbigen

(ttcfd)Öpfe von ben Giften herunter. Hub

bic* Ungetüm roanbte fid) nun and) gegen

mid) unb wollte mid) ociüblurfen. ^di

oetfucfjte um .fülfe gll rufen, um -Oilfc,

fc: aber id) brad)tc feinen Ion heraus.

Unb fd)meifjgebabct enoaditc id). (33 mar

heller ©Jorgen.

Wls id) mid) angcflcibet, brängte es

midi, bie Winnie ,^u bcjud)cu, bie mir

foldje Iräume gefd)enft hatte. Sic ftaub

einfam, feinem jUil Jyreubc, mie gefteru

im gfetlfter. (Sin großer krummer ruhte

fid) auf ber Ziffer 1 ber Kummer 731 au*.

3m frcunblidieu Warten bes Rotels

nahm idi meinen ftaffec. 9111c jenen be=

fauntcu sJÜcorgengcfd)äftc hatten begonnen.

Ter £>ausfucd)t rollte 5rtfKr burd) bie

liingangstür. Tie .Köchin fd)lug, ^u

meinem (Jntfe^en, mit rafd)en söcill)iebcu

^ehn (Sntcn bie Stopfe ab; gu meinem nod)

größeren ßutfeflen flogen unb flatterten

bann bie enthaupteten s-8bgel eine gan^e

Strcrfe noch, 3d) hörte bic fchcltenbc

Stimme ber Wirtin auf bas Stubenmäb-

d)cu. Trci SiVinrcifcnbc fpiclten, mirflid)!

am fd)öuftcn 9JJorgen! ihren Sfat in einer

l'aube. t£tit Wutsbcfitjcr, ber eben oor

bem $aufe fein (Gefährt augehalten hatte,

fprang oom v-öoef unb bcfid)tigte, iubem

er mit ber £)aub heruutcrfuhr, bas red)te

£>intcrbeiu eines feiner ©ageupferbc. ©in

datier ging mit einem Saef quifenber

derlei über beu ^latv Ter reidie Dörfer

meifter brüben ftaub in blofjcu deinen

unb in meiftem Unterzeug, er tarn mir

oor mie ein Termifd), oor feinem l'aben.

lir brad)te feine htrfte pfeife, bic äugen

fdieiulid) uid)t red)t pichen toolltc, beffer

in '©raub, beu rechten Zeigefinger energitd)

bineinftoftenb. Unb mas fid) ba fo mehr

in tägliche gte(a»n Überholung abläuft.

<HK Ttt^mkh^tTi bic litcrarifdien (Sie

heimniffe bes VofalDTttttd)ens §u oertiefeu

trad)tete, hörte id) bie Stimme bes Wus

rufers. ^d) legte bie Reitling auf ben

Tifd) unb hordjtc. Sehen founte id) beu

marferen .frcrolb uid)t, meil ihn mir bie

Cöartcnplaufc oerbarg; aber id) hörte, mas

er funbgab: „S3un bc Wuffdum bi -Oans

Wehren* hüt vJ<amibbag, fommt nir nol)."

fßaufe. Tann mieber brei 3d)liige mit

ber («locfc: „Sünnbag grote Tanjmufif
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bi ftrifdjau Gtytcrs in'n ,3bten AÜriugcl';

roarb of *n fett Sroin Derfegelt."

Wir frfjofe plö^(icf) ein ©cbanfe bitrrf)

ben Kopf, ^cf) rief ben eben oorüber^

gefjenben fiellner: 93itte, fagen Sie bem

Wusflinglcr, er mörfjtc einen Singen blief

$u mir fommen."

„Sel)r xüotyl."

Xer Ausrufer tarn, ISs mar ein alter,

frummgcf)cnber vUiann mit einem ernften,

gleirfjgiltigen (öefirftf. ^cf) manbte mirf)

flu iljm: „£)ier nehmen fie bas 3e^nmarts

ftücf nnb rufen Sic bann burrf) bas

gatt^c Stäbtrfjcn aus, bafe ber (tferoinn

Plummer 781 oou ber Lotterie ber legten

Jicrfrfjau Ijer norf) immer ntdvt abgeholt

fei; in einigen Jagen märe ber lertnin

abgelaufen."

Xer Dlusflingler mar es icljr aufrieben.

sJlad) einigen Minuten fdjon rjbrte id),

bafe er in gleichmäßigem Jone bas oon

mir öicmünidjte in tfcnfter uub Sürcn

burrf) bie Strafjen bröljneu liefe.

(5s fam mie eine Beruhigung über

mirf). ftcrj fprang, als menu mirf) ein

roirf)tiges (Ereignis riefe, auf nnb eilte in

ben Saal, um nad) ber SBlume 51t ferjeu.

Site id) fie uor mir faf), f)ätte id) fie lieb-

tofen mögen. Unb allerrjanb rüljrfclige uub

rü^rfame öiebaufen burchaogen mid); mun-

berbarer $£cifc, benn id) gel)öre bvrdjaus

nirf)t £it ben „empfinbfameu" 9D?enfd)en.

2Sas aud) ging mid) benn eine uergeffene

Öortenfie an; ein einfache* Stämmdjen,

mie's 311 Rimberten in ben £?cuftcrn ber

s4Bof)nl)üufer ftel)t! i'ädjerlirf) ! ^d) be-

griff mid) nirfjt. War es bie fiangerocilc,

bie mirf) ,511 folgen, minbeftenö über-

flüffigen ©cbanfengängen trieb? Unb aus

meiner Beruhigung, bie id) oorhiu uer=

fpürt hotte, als id) ben ?lusrufer rjorte,

entftanb eine Unruhe. 3d) lieft mir Stuljl

unb Xifrf) oor ben (Eingang bes Rotels

(teilen unb martete. Slbcr fein 9Jienfd)

erfebien, ber ben öeminn abholen mollte.

Xer $LMrt fagte mir, baß bie Plummer

firfjer uon einem Itanbmann ber umlieacn*

ben Dörfer gebogen fei.

(2*lu|i folgt.)

®er ßlfterbrunnen,
Kardien i>on löcttt) -0 ei tel.

ar ba ein Heines Biertclftünbd)en

uon meinem f)eimatlid)en Xorfe

ein Brunnen, ber gar h,ellec»,

föftlid;cs ©affer gab. Uub bie Wägbc
famen am Slbeub mit ben trügen, füllten

fie mit bem frifrfjcn %iß uub trugen fie

fdjmeigenb nad) .ftaufe. „Sdjmcigcnb"

fagt' irf) unb mit oollcm !)icd)t.
sJHd)t

als ob in meinem Xörflcin bie Jugeub

ber Srfjmeigfamfeit befonbers geübt warben

märe. 0 nein, bie ^iiitc|letii ber Xorf

frfjöncn maren fo gemaubt unb rebfelig

mie allüberall. %ir mit bem SBrimnen

hatte es eine gar eigene Bcmanbtuis,

nnb mie er -ui bem tarnen (Siftcrbrnnucit

fam, uub marum in feiner 9iäl)c bie

fonft fo flinten Zünglein alle fdimiegen,

bas hatte mir eiuft au einem Lintern beub

jur Xämmcrftunbc meine Großmutter

erzählt.

„
sJ9ar ba nor langen, langen Rainen

an bem Crt, mo jettf ber Alfterbrunneu

frf)ön in Stein eingefaßt ftebt, ein frifebes,

munteres Cucllrfjcn oont ^ügel tyxab

gehüpft unb hatte fid) nad) unb nad) ein

Heines Bett am Tyufjc gegraben — nidjt

tief, ein .Süub tonnte briu ftcfjen unb

mand)mal jur Ijeifjeti Sommerzeit mar

es aud) gau^ ousgetrorfuet. Tie Tori

leute aber holten fid) ihr Jrtufunificr
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unb lobten ben Haren Quell. Taß bev

mantf) luftiges ©ort unb mand) berben

Srfjers 511 ()örcn befam, fann man fid)

benfen. Tenn bie Torfleute oerftehen

nid)t fo bie jierliche Sprarfjc ber Stäbter;

bod) meinen fic's gar nid)t fcrjltmm unb

ber Quell nafmi'ä besmegen and) nid)t

übel, freute fid) fogar ^ctmlid) au bem

(SJetidjer ber SOcägbe. 9htn mar im

Torf eine l)übfd)e Tirne. 9lbcr gar balb

midjett tf>r bie 33urfd)en au$; bie Sötägbe

mod)ten fd)on lange nid)tö mel)r oon il)r

miffett. Tenn fic tjatte eine gar giftige

^unge unb mit ber ftnl)l fic jebem C£t>re

unb guten Warnen. Sd)ou ränge nannte

man bie 3ule nidjt met)r bei ihrem Tauf;

uameu, fonbern allgemein h>6 fic bie

Alfter, unb als fie's inue marb, foll fie

bötmifd) gelad)t unb gerufen fjaben:

„
sJiel)mt eud) nur in ad)t, bafj bie

Gifter nidjt über eud) tommt! 91ud)

beim ftrntften gibt's nod) maö ,m ftehlen,

mas if)iu lieb ift!"

©ar ein gar gottlofcö Ting, bie $\ilc.

^uleßt mollte faft feine Tirne mehr ,m

il)r halten; beim je älter fie mürbe, um
fo giftiger fant's oon ihren kippen. Wur
beim Cuell, menn bte 9Jtägbe abeubs bie

.Strügc füllten, traf fie nod) (#efcllfd)aft, unb

meil fie immer mas 9teucs mußte, unb oon

beu jungen, fd)ötteu Tirnlciu am meiften,

fo fanb bie Gifter ftets mieber offene Of)reu.

Ta mar uor turpem eine junge 9J?agb

bei bem £>ofbaucrn eingeftanben — ein

liebesTiug, unbmeribr in bie blauen Singen

fdjaute, ber imifjtc and), baß bie blonbe

Wir^l ein gutes, unfd)ulbigcs öcrjj hatte.

Tem 3ol)it bes .Oofbuueru muß bas and)

balb flar gemefen fein; benu mau munfelte,

er merbe bcnmäd)ft ben .1p of überuebtnen

unb bie SMir^l ^11 feiner Bäuerin madjen.

9llle hatten bie fleißige, braue Tiru lieb

imb freuten fid). baß bas arme Ting

fein (öliief rnadje.

ÜHur eine gönnte es ber SHirjl nirfn

imb bas ioar bie giftige Glftcr. ©ic

fie'ö fertig gebradjt, in meuigeu Jagen

bie braoe Tirn oon if)rent Bräutigam

•m trennen, ift fpäter uod) ein Otatfel

gemefen; aber fic l)at mirflid) baä fiunft;

ftiief fertig gebraut, bem armen Süube

fein einzig £>ab unb ömii, feine Glne

311 ftehlen.

Hub ber alte £>ofbauer, ber mit ber

armen Sdjrotcgertodjtcr ohnehin uid)t

redjt einoerftaubeii mar, t>at baS SÜUrfll

jiim £>of hinausgejagt, unb mie bas am
Cuell oorbeifommt mit feinem 93ünbcl

im 9lrm — ber 9Ibenb mar fdjon ange-

brochen — fteht's auf einmal ber Gifter

gegenüber. Unb bie l)öt)iit jeßt nod) bas

Deibel unb münfdjt if)ni eine gute 9tcifc.

Ta ift's auf einmal über bie fonft fo

ftille Tiru gefommen, baß fie bie £)anb

hod) erhoben hat, unb mit lauter Stimme

hat fie einen fürd)terlid)cn $hid) ausge

ftoften, bafe bie Glftcr erfäuft merbe mit

all bem Unheil, ba$ fie mit ihrer giftigen

3unge fdjon angcridjtet. Ta ift ein

Sturm losgebrochen, bafe bie ftärtfteu

Zäunte brau glauben mußten. Unb fein

Wenfd) hat fid) in ber %id)t aus bem

dauö getraut, fo hat bas llnmetter ge=

tobt. Gin s#laßrcgcu ift ntebcrgeguugeu,

baß man geglaubt hat, bas gan^e Torf

mürbe fortgefdjmemmt.

91m attbern Tag aber hat mau erft

gefeheu, mie's in ber %id)t gehäuft i)<\t.

Unb fein ÜDtcnfdj harte 3c it, Sim
Quell au gehen; mau fonnte ©affer

genug im Torf l)abcn. 9luf ein

mal ging bas $erüd)t um, bie ^ulc, bie

Gifter, fei ocrfdjrouubcu, unb ber Quell

habe aufgehört 511 laufen. ©ic man
aber nad)gcforfd)t, fanb mau bie Gifter

ertrunfeu in bem Teirfje — unb ein iü'iub

hätt' bod) felbft jeßt brin tmbeforgt fteljen

fönneu, fo feidjt mar er.

©unberteu fid) barüber ftfjou bie

Vcute, fo nuifiten fie fid) oor (brauen

fd)ier nimmer -ui \a\kn, als ber Quell

frifd) imb fr ö I) l i cli mieber *u rauftfjeu be
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<umu, mic man bie ^ulc aus beut 88affer

gebogen Ijatte,

Von Stuub an Ijattc ber Cuell beu

dornen „Glftcrbrunncn" , beim bic ^ulc

gebt noct) heutigen Tags bort um; meine

Urahne foll fie leibhaftig gefeben fjaben,

rote fic auf bem Sinter gefeiten ift uub

böhuifd) gelacht hat. Hub ben Oucll bat

fie mit beiben $änben t»crfcf)l offen, buf?

bie Tinten mit leereu trügen beim mußten.

Tas mar aber, meil bie eine Wagb gar

böhuifd) über eine aubere Tinte gefprod)en

hat. Hub fo oft bie 9Jiägbe am Brunnen

beifammen ftauben uub eine tum ihnen

boshafte Sieben über beu 9(äd)ftcn führte

unb ihm feine Öhre abfdjnitt, fo oft er=

fcfiicit bie (Slfter unb ocrfctjlof} mit un»

heimlichem Sachen beu Brunnen.

©eil bics aber bie Timen alle miffen,

brum nehmen fie fid) gar febr in ad;t,

unb meil fie ihren leiteten Zünglein nid)t

all.moiel trauen , fo galten fie ftumeift

ben Dhmb, meun fie ,mm Glfterbrunnen

gehen. sJBävc bod) eine grofje Sdjanbe,

meun ber Cucll mieber oerftopft mürbe;

beim bann müftte man ja gau,^ ficher,

bafj eine neue (Slftcr im Torfe ift — unb

feiner Tinte gclüftet's barnad). „So, nun

merf birbieö5cfdnd)tc vom ©Ifterbrunneu,"

fd)lof? meine törofemutter. fügte aber mit

fdilaucm i'ädjelu btn;$u: „Wbcbteft übrigens

uid)t uod) mas erfahren?" ^ch:

— uub ob! 8Ba£ ift aus beut brauen
sJJiir^l gemorbcnV"

,,.£>ab ntir's gcbad)t! ©eh 511m Wcfcrl,

beiner iiameräbin, uub frag's einmal, mie

ihre Urgroßmutter gebeiften auf bem €ber=

hof — bann metf$t bu's!"

F)übncben im Garten*

Qein r)inheld>en, mein r)inhcl:ben.

was maebft in unTcrm Garten ?

pflüchrt uns all die Blümchen ab,

maebft es gar ?u arg.

flluttcr wird dich jagen,

Vater wird dich fcblagcn!

(Dein Fjinhelcben. mein r)inhelcben,

was machft in unlerm Garten?

)gle
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Kinöeraugen.

LUenn ein Kinäeraug' irh frfhe, Könnte doch der reine Spiegel

Das dem Himmel gleich fich zeigt, Klar erglänzen allezeit!

Plöhjich mir ein leiTes U/ehe Doch öer UnTchuld zartes Siegel

Fi us des Herzens Tiefe fteigt. Rauh das Leben oft entweiht.

UUenn ein Kinderaug' ich fehe,

Drin errtrahlt der UnTchuld Schein,

Betend ich zum Himmel flehe,

Darj es bleibe licht und rein.
"Jofeph Oleypr.

Xm Dinge gibt's, woran ba* 3,I,Dfn 'Sl

befier ift al» ba* i]umel : ber Sauerteig, ba*

SoM unb bic Witteilfamfeit.

iprirti wenig, leifte nid!

-*»

ftfttg ift, roer tum jrbciu gern iöclchruug aniiiinnit.

*>lllc genier ficht ber OTcnfdi el)cr ate feine eigenen.

Dht f fd) uiinq i'o hin unb her unb ouf unb ab

SDlit f mirft'a r dnitt unb Saub unb gräbt bas ©i au.

fl. VivfAmct.m.

H\n-tvätfcl.

Caroline $apagei (fugen

(Sutnimm jebem ©orte eine Silbe unb orbuc

fie \o, baft ba« neue 3öort einen ff rbtcil nennt

9t. {lirfAmaim.

K. H tn S. 21 : Tie hübidie «arte au* bem ©He*
tat mit ^hren frcunbltdien Wrüfccu mar mir
ein lieber '-Hciueiö ^hrer l'lul)änglid)teit. SRcirten

unb .Oerru $>.t> fdiönftnt Tanl bufür! Jttc

baö „X'Iufgegebenc" ift'i uidit fdjabe!

.1. U. in F.: $l)te Wenning ift >id)lig, tun« bie

Söflingen betrifft, nidjt aber bo.tfiglidi ber

Äbreffieruug : bie hätte au bic „Sdmftleitvng"
heifjeu fallen. (^in%]

K. H. in S.; Sdiou uueber — ba> ift erfrculidi!

9lllc ybfungen iiiib — felbftrebenb -- riditig.

3br frcunblirfieo («cbeufeu an beu :*0.©eburt*=

tag ber „fytgcnbluft" hat tuid) itberraidu unb
bocrigefreiil als ^ctdieti ^lne-3 großen ^nter»

eifcs für fie. SÖieinen berjl. Tauf!

ODIlh. Cumm«l* Bv&t- und Kunlidrudurcl In niirnttrj. — ."Im Buchhandtl nur 3urdi den UcmmlUiensve rl.ig dt>

1-Uir Kom'dvn Bu«rr*i)dlung Ip DO'ntfrj - 3n fTC'id-oi 'ü' Prirjr« M (Diu HilUrin rSoU-iKM'nndluna
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®ie t>ergeffene ü3ortenfie,

Sflon Ictlen doii fiilicncron.

W\i Silbern oon 91. 5Rctcf) uub Senffen. (3rf)hiR.)

Wittag tarn. %d) mattete, %d)

ap* brausen auf meinem ^3ta^c

00t ber $ür. 3fa, id) roxi) unb

roanfte nidjt von bet Stelle, nur baf} id)

ab unb 311 in ben Saal ging, um nad)

bem Stammten ju ferjen. „Ciebe, fajöne

Slumc, bu fotlft nod) ein 2ftenfd)enr;er5 er*

freuen!" Wit biefen leife gJprodjenen

©orten ertappte id) mid) auf oebenflidj

roeidjrjeräigen 2öcgen. Wein ©ott, roenn

bod) ber ©eroinner fäme! Sßirt unb S&irttn,

StcHner unb (l'äfte, id) merfte e8 beutlid),

fingen an, mein 93enerjmcn, id) liefe nicf)t

naü) mit fragen, red)t rounberlicfj 3U finben.

fta, ein ruppig unb ftruppig au8fef)enbcr

23iet)rjnnbler, ber aber ben SdjalF im

Warfen 51t fjaben fd)icn, tarn geraberoegS

ju mir unb fragte midj unoermittelt:

„Sengn Se mal, roat rjebt Sc cgcntlidj

mit bc Slam?" $d) faf> ifjn grofe an unb

antroortete ifjm c&cnfo rufjig, roie er mid)

ruljig gefragt rjatte: „Sefyn Sie mal, bat

geit Se gor nir an." $er 93:er)f)änbler

entfernte ficr) brummenb. 9Heine lln=

rufje roudjs.

3faj fajj noa) immer an meinem SifaV

erjen unb roartete. @8 ftf)lug fcd)8 llfjr

oom $urm. 2)a erfaßten auf ber Strafee,

bic auf ba8 2öirt8rjauS
(1
ufüf)rtc, ein fleineS

Wäbcrjen, ba8 ad)t, neun Qafyte aärjlcn

modjte. @S rjielt in ber Stedten ein

rocijjeS ^cttclcf)cn. $rf) fprang auf unb

eilte Ü)m ftürmifa) entgegen, $d) rijj if)m,

ofme e8 roeiter ju fragen, ba§ Stütfcfjcn

Rapier au8 ber $anb. 9iid)tig, e8 mar

bie Kummer 781. 3)a3 SJJäbajen roar

gcfommeu, um ben ©croinn abäuljolen.

@8 fdjicn etroa8 enttäufdjt 3U fein, als

id) "?)m im Saul ben ^Blumentopf geigte.

(£8 rjatte, roie cS mir crgäfjlte, beftimmt

geglaubt, baß fein ©croinn ein lanbroirt

ftfjaftliays ©erat, ein Spaten, eine .ftarfe,
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eine Sd)aufel geroefen fei. ©ie ßleine

naljm ben l)übfd)en Stocf in ben 9lrm.

ftd) begleitete fic l)inau§. ilnb e§ roar

roie oon felbft gefommen, ba& id) mit

iljr ging; id) roollte fie bi§ an if>ro 2Bof)*

nung bringen.

Söieber roar'S ein fo fjerrlidjer Sommer«

abenb roie geftern. ©er SÖodjcnroagen fut)r

ein. $ic flüfje famen, fia) mit ben

Sdjroängen bic 3ftc9cn rocgflatfdjenb, ge=

trieben oon ber langen $eitfd)e beS jungen

Unb roa§ fie mir atle§ crjä^Ite! Slnna

Hamann fjabe geftern ba§ rote flleib an=

gehabt; in biefen Sagen foHe fie felber 311

$an§ Saling, bem 9JHld)bauern if)rer

©Item, uad) OSborf, unb roie fe§r fie fia)

barauf freue. Unb bann befam id) oon

ifjrer Sdjule unb oon ifjren ßefjrern 3U

t)bren, oon Onfeln unb Tanten unb

greunben unb Söerroanbtcn. So fd}rittcn

mir munter überS ^ßflafter, al§ roären mir

feit Saften bie beften Sefannten. „§a,

„llnb iDärjrenb fie forgfältig bae ÜJeiuädja trug, fdjoutc fie im plappern 3U mit auf.

£>üter§. Ilm bie Ginben an ber flirdje

gaufeiten ^unberte oon $ot)lroeifjlingen.

Hub burd) biefen fleinftäbrifdjen Sommer^

abenbfrieben fdjritt neben mir bie kleine.

(£§ mar ein ent^üdenb Söilb. Sie ging

an meiner SRecfjtcn, im red)ten SIrme ba§

blutenüberfüllte 93äumd)en tragenb. ©ie

Sonne glitt über it)re t)etIblonbcn |>aare,

beren Söpfe, nad) polnifd)er 2lrt, runb

um ben ßopf gelegt maren. ®§ roar ein

fo äierlid)e§ Ting, ba§ gat^e Sßerföndjen.

Hub roäfjrenb fie forgfältig baS ©eroädjs

trug, fd)aute fie im plappern 311 mir auf.

aber roie tjeifjt bu beim? baS roeifj id)

noef) nid)t," fragte id). „@mma Stut)r,

unb roie rjeijjt bu?" 3d) nannte if)r

meinen tarnen.

„Sinb roir nun balb bei beinern £aufc,

(Smma?"

©f)e roir e§ crrcidjten, erfunbigte id)

mid), roer benn eigentlich ba§ Stämmd)cn

gcroonnen l)abe. Unb bie fleine ©mma
erroiberte mir, bajj ba§ ßo§ il)rcm ©ruber

gefrört fjabe, ber, oom Seminar beurlaubt,

jetjt su £>aufc rootjne, rocil er fel)r franf

fei unb immer 311 93ett liege, unb ber
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roocjl nott) rjeute, fefcte fic mit oöllig

naioer, ja mit mistiger Stimme Ijinau,

fterben müffe.

„SEÖaS? ©ein Stuber muft rjeute ftcr*

ben? 3ft er fo ferner franf? Unb baS

etjä§lft bu mit erft jetjt, @mma? M

SJleine SRiene mar ernft geroorben.

fttt) bebaute in biefem 2lugenblitf nitt)t,

bafe.ein ßinb neben mit ftt)ritt. ©ie fleine

©mma fing übet meine fttengen SEÖorte

an ^ meinen. Slbet itt) beruhigte fic

gleitt) roieber. Unb in ben SBimpem*

ttänd)en bittre bie ©onne.

9hm roaren mit an Ott unb ©teile. (SS

roar ein fleineS, einftöcfigeS ©ebäube. ©in

ungemeines ©eroua)et gelber, nid)t feltener

5ftofen übetfpann bie gan$e SSorbermauer.

3tt) ttat mit bem IDläbcrjen hinein.

Unb oon bem Hugenblicf meines 3fn8*

rjauStretenS an lam eS mit oor, als tjabe

itt) oon jerjer ju biefer gamilie gehört.

3tt) füllte mict) alS ftamilienglieb. 9htf)tS

fdjien mit an unb in bem $aufe unb

bei ben mit biSrjer gän^Iitt) unbefannten

Seilten ftemb. Unb fonberbar, autt) itt)

ftt)ien biefen guten 3Renfä)en burdjauS

nitt)t ftemb $u fein.

9US bie Keine @mma unb itt) ein»

ttaten, merftc itt) an allem fofort, bafj

ein ©djroerfranfcr, ein ©terbenber in bet

9lär)e roeile. ©ie #auStürglocfe roat a6»

gcfieHt; übet ben Jreppenftufen lagen

$üd)et unb $eppitt)e. (Sine alte ©ärterin

fam mit finfterer, befotgter Schern aus

bem 5?eÜ*er. ©ie trug ein roarmeS ©e-

trän!; guroeilen lüftete fie ben ©edel unb

puftete rjinein. ©ie ging r)inauf. ©er

Slrjt, ein junger 9Jtonn, fam oon oben.

@t blieb bei mit fielen unb ftt)üttelte

ben ßopf : „®S ift balb aus." ©ann Der»

ftt)roanb et burtt) bie ftumm geroorbene

£auStür.

Überall, fo fam eS mir oor, rott) eS

ftt)on natt) jenen ©äuren unb ©ffen^cn,

bie mir fprengen, wenn eine ßeittje nod)

im ©tetbejimmer liegt.

SNun narjm itt) ber flehten @mma ben

©toef ab. ©ie fafjte mitt) bei ber linfett

£anb. Unb fo ftiegen mir beibe rjinauf.

3tt) öffnete leife eine $ür, bie mir oon

bem ßinbe be$eitt)net mar. $ier fanb itt)

ben 93ater. ®r ftüfete ben Stopf in bie

fiinfe. @r meinte nitt)t; aber er roat 3um

Umfinfen gebeugt. $tt) geigte ifmt baS

99äumi)en. @r niefte nur; bann roieS er

auf eine ©tubentür. ©ie mar angelehnt.

3tt) ftt)ob fie auf.

3n einem matt erhellten Kaum, in

ben aber bie ©onne einige ©trafen

fttjidfen burfte, lag in einem Seite an ber

SBanb ein etroa 8ioan$igjär)riger, bart*

lofet SCRann. ©ie SBangen roaten ifnn

eingefallen. (Sr roanbte, ot)ne ben £opf ju

breljen, bie 9lugen ju unS, fttjroer, mit

Slnfttengung. Unb ein r)immIiftt)eS 2eni>

ten, roie itt) eS nie bei einem Sftenftt)en

beobachtet rjatte, brang aus feinen Slugen:

fo fanft, fo liebeootl, fo ftiUfelig, fo au^

frieben! ®r r)atte bie ftt)öne IBlume eut=

beeft. Unb itt) roufjte nun, roeSfjalb itt)

an bem ganjen Sage eine foltt)e Unrurje

gerjabt rjatte. ^tt) fonnte, itt) burfte nitt)t

5u fpät fommen, um einem ©terbenben

bie lefcte greube 5U bringen.

©eine alte äJhitter lag auf ben flnieen

oor feinem ßager. @r rjattc ir)r bie ßinfe •

überla|fen, bie fie immer roieber mit

ßüffen beberfte. 3" Raupten ftanb ber

roürbige ^aftor beS OrteS. ©r rjiclt bie

^änbe über bie Stopflerjne beS SetteS

gefaltet. SRit furjen Raufen .betete er

laut, bie ©tirn jebeSmal auf feine $änbc

fenfenb.

©ie fleine (Smma unb itt) fteHten auf

einen $i[tt) $u §ü§en beS ßranfen bie

blü^enbe ^flan^e; mir fieUten fie fo, baß

er fie gan$ fel)cn fonnte.

3uroeilcn fuf)r ein SGßagen unten oor*

bei. ©urtt)§ geöffnete ^enfter flangen bie

Stimmen fröf)litt) fpielenber Äinbcr unb

ein befonberS rjelleS, ©timmrt)en fang:

„ßaternc, Caternc, ©onne, SWonb unb
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Sterne," unb fang tiefen SBceS immer

roieber.

3d) fyatte mitt) fo gcftellt, bie fleine,

micfj tingftlidj anfajauenbe (Smma nid)t

loSlaffcnb, bafj mid) ber ftranfc nidjt farj.

Unb roäfjrenb bie Butter mit beiben #än«

bcn bie falt rocrbenbe, mit Sdjroeifj fid)

benetjenbe linfe £anb ifjreS SorjneS rjielt,

unb roärjrenb ber ^aftor inbrünftig feine

«©ebete fprad), lagen bie brcdjcnben 9Iugen

üränen fitferten irjm jetjt burd) bie uarä

©efid)t gefd)lagcncn 5m9 cr-

3)er greife ^rebiger fyielt roie fegnenb

bie £>änbe auf bem Raupte ber 3ufammen^

gefunfenen SRutter. Seine Slugen fingen

nerflärt an ber 2)etfe, in fidlerem, feftem

©lauben an bcn #eilanb. 3n feinen

ebeln ©cfid)t§$ügen lag bie Siebe, bie n>erf=

tätige Siebe $u feiner fleinen ©emeinbe,

ju ben 9ftenfd)en. Unb feine Stimme

„^ie brcdjeiiben ?lugeu be* 3ter6enben lagen auf ber oergeffettert §ortciifie."

bc§ Sterbenben, al§ fäfje er ben £>immel

offen, auf ber oergeffenen £>ortenfie.

Unb ber SobeSengel fcfjritt rjerein; unb

fein ^ßalmcmuebel berührte bie bleibe

Stirn. $er junge 9)ienfd) fjatte au§*

gelitten.

2>ie angefd)obene 2ür öffnete fidj.

brmerftc ben gau$ gebrodjenen 93ater;

bebte in tiefem 33affe: ®r ift bei ©ott!

(&> mar eine grofje, ernftc, feierliche

Minute.

®ie Sllte, bie idj unten mit bem

bumpfenben ©efäfj gcfefjen f)atte, crfdjien.

Sic r)ob abermals bcn ^ccfcl ab unb rod)

unb puftete rjiuein. ©ute Sllte, bein

Scfoft fommt ju fpät!
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©ie §ollHrfd)e.

m ©pätfommcr begleitete icf) meinen

Steter auf einem SSalbfpajiergang.

Söäfjrenb er langfam auf bem Söcge

bar)infa)ritt, trieb ict) mict) feitroärtS im

@ebüfa)e umf)er, um mit eine #afelgerte

gu fdmeiben. $)a oerfperrte mir ein mert*

roürbigcS ©träuajlein ben $fab. SluS

feinem bunflen ßaube lugten fo üci»

fü^tcrifet) einige fajroarae beeren fjerauä,

bafe icf) bie $anb imct) ifmen auSftrecfte.

(SS mar, als ob fic fagten: „flomm, ife

unS; mir finb füfe unb faftig!" Slber

Sater tjatte mir fdjon oft genug oon

giftigen SBeeren eraäf)lt. ftaj rife eine ab

unb braute fie ü)m. ®r erfajraf, mar

aber gleid) roieber rufjig, als ia) beteuerte,

feine ber 3rrürf)te gegeffen ju f>aben.

3>ann liefe er firf) $u ber $f!an$e

füfjren.

„$inb", fagte er, „fei aufrieben, bafc

bu feine ber ©eeren gegeffen rjaft. @§
finb $ollftrfd)en, oon benen ia) bir fcfjon

oft erjäfjtt tjabe unb nun noa) einiges

9tcue aeigen null."

Unb roaS ia) ba 9teue§ oun ber merf*

roürbigen ^ßflanae gehört tjabe, baS roill

ia) r)icr roieber 511m beften geben.

„@S ift boaj fonberbar", begann mein

Steter, „bafe ein Sollfirfrfjenaroeig faft

immer ftnofpen, SBlüten, f)alb* unb gana*

reife grüßte trägt. ©o!a)cr Jßflanaen gibt

c§ roenige." ©obann fjiefe er miO) bie

Stellung ber Änofpen unb 93lüten oer=

gleiten. (Srftere ftef)en aufroärtS, letjtere

finb narjegu f)ängenb.

„$)er 3n)erf
M

, meinte er. „roirb bir

roarjridjeinlid) unbefannt fein. 3>oa) er-

innere biet) an ben $rür)Iing äurücf. 2113

mir bamalS bei Stegenroetter buret) ben

SBalb fd)ritten, rjatten alle Slnemonen

il)re fiöpfdjen traurig gefenft. 2)aS faf)

reijenb auS. ©ie wollten, roie id) bir

jeneSmal erflärte, ben Slütenftaub oor

SRäffc fa)ü^en. ©iefelbc 2lbficf)t beftimmte

auef) bie ü£ollfirfd)e, als fie ir)rc geöffneten

SBlüteu etroaS neigte. Unb fie mufe nod)

fparfamer mit bem Slütenftaub umgeben

al5 jene S^lingSpflanae, roeil irjre 5

©taubgefäfee nur roenig ©taub rjeroor-

bringen. — 5)aoon fannft bu bid) gleid)

überzeugen."

9Bir probierten mit einem £öl$d)en

an ben ©taubgefäfeen ber oberften Slüte.

1>ie gaben feinen ©taub, roor)l aber bie

barunterrjängenben, rotbraunen ©lodfen.

91od) etroaS fiel un§ auf: 9lu8 ber oberften

Glitte ragte ein langer ©riffel mit einer

gana fiebrigen Starbe. Sei ben anberen

93lüten roar berfelbe tjalboertrorfnct unb

fogar teilrocife fd>on abgefallen.

SÖäfjrenb id) ben Steter fragenb an*

flaute, fam brummenb eine birfleibige

Rummel angefd)roirrt unb frod) flugS in

eine ber unteren Slüten. $d) fniete nieber,

um fie au beobaa)ten. ©ie roürjlte fid)

tief rjinein unb fam gelb gepubert roieber

rjerauS. ©ofort madjte fie fiel) an bie

barüberrjängenbe ©lotfe. ©ann flog fie

mit freubigem ©ebrumm ins SSalbeS*

bunfel.

„$aS ift ein burftiger ßcerjer", fpraa)

ber Steter. „2In feinem s3lumenroirtSrjau§

fann er oorbei, ofme ein roenig oorau*

fpred)en. S)ie Jollfirfctjc ift nämlid) ein

gar fürjler ßeüer. 2)a fefjren bie fummeln
gerne ein unb nafdjen bie ^onigtröpflein

gana im ©runbe."

93atcr 50g fein 93ergröjjerungSgla§ au§

ber Jafaje, pflüefte bie Slüte ab unb liefe

mitt) ins innere blicfen. ©ana unten

faf) ia) feine $>ärd)en.

„®iefc ^ärdjen finb", fo craäf)ltc er

roeitcr, „bie ©irter, l)inter benen ba§ füfec

Jränflcin aufberoaljrt roirb. 2)ic fummeln
tonnen freilidi mit ifjrem langen, fräftigen

Düffel bie ^aare leicfjt beifeite ftof3en.
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9^icf)t fo bic flcincn Häferlein. Tiefe haben

eS nur auf ben ^>onig abgeferjtn, trollen

aber ofme ©e^arjlung roieber oerfcr)roinben.

®S finb Zechpreller! SOBie bie Rummel
oorljin ihren Tanf abgeftattet r)at

# fottft

bu gleich fehcn."

®r pflücftc bie Slütc mit bem h«auS*

ftefjenben ©riffel ab, jene, roeUfje ba§

3nfeft auletjt befuctjt f)Qtte, unb ict) far)

mit bem SergröfjcrungSglaS auf ber

9larbe fleine ©täubten Rängen.

©ie ftammten jroeifelloS oon ber gu*

erft befuct)ten SBIüte her.

„©tefjft bu", plauberte Sater weiter,

„biefe ©täubten roatf)fen fdmell in ben

©riffel hinab, in ben ftruchtfnoten hinein

unb craeugen bort bie 93eere. Tie Meinen

ftäferlein aber müffen fid) Iangfam roieber

au§ ber SBlüte herausarbeiten, jjröifcr)en

ben SBlättern tjinauffrieden unb bringen

nie ben fremben ©taub auf bie 9Jarbe,

rocil fie um ben Sttanb ber ©locfe frabbeln

müffen unb mit bem Mrfen niemals an

ber au befrurf)tenben ©teile anflogen."

9tun betrachteten roir bie grüßte. Tie

an ber ©pifce beS 3roeigcS fterjenben roaren

fleiner unb grün. Um fie hatte noch ber

ehemalige $elct) fcfjütjenb feine fünf grünen

Slrme gefdjlagen. Tie tiefer ftel)enben

5rüct)te bagegen roaren grofje, glän^enb»

fd)roarae 93eeren, roelcfje oerführerifcf) auf

bem aurücFgefd)lagenen grünen „Sßräfentier*

teller" lagen.

Tie grüne SBeerenfarbc biene gum

©djufce, rourbe ict) belehrt, bamit bie un=

reifen Früchte nietjt abgeriffen rourben.

Slber bie fajroarje 2ocffärbe folle tafeln

unb Troffein ^um Slnbeifjen oerleiten.

Unb fie fämen auch toirflid) unb trügen

bie beeren fort auf bie 33äume unb oer-

aerjrten fie mit größter ©eelenrufje. ÜJlit

if>rem Slote gingen bann bie biefroanbigen

©amen roieber ab unb entuucfelteu fia)

im barauffolgenben ftafjre ju einer neuen

^flan^c. TaS fei aber nur bann ber

gatl, roenn ber ©ame auf foltfjcn Sobcn

fiele, ber oom Sicht genügenb getroffen

roürbe; barum fänbe man bie Üoflfirfcrjc

f)auptfätt)licf) am Söalbranbe oor.

„©cr)abet benn baS ©ift nur bem

SOcenfchen?'' examinierte icr).

„Stein, nein — audj ben Bieren, jene

Sögel ausgenommen, roelcfje bie Ser*

breitung übernommen haben. — TaS
wirft bu gleia) oerfterjen: $m 93orjar)re

ging uns ein ütofenbäumcr)en gugtunbe,

roeil bie Slätter ganj oon 93Iattläufen

jerfreffen roaren. ©er SRofenftocf mufjte

oerrjungern, roeil er mit feinen SBlättern

nicr)t me^r SHarjrung auS ber Öuft auf*

nehmen fonnte. ©o müfjte aud) ber $oH*

firfajenftrauä) fterben, roenn fein Stoub

oon ben SBeibetteren abgetnappert mürbe.

Tamit aber baS nid)t geflieht, lagert er

einen ftarfen ©iftftoff in bie £aut hinein

;

bie ©cfjafe, 9tet)e, ßiegen, SRinber nehmen

mit ihrem feinen ©erucrjfirm baS ©ift fo=

fort roarjr unb laffen bie ^flanje unbe=

rührt. —
Unb nun betrachte einmal bie Stellung

ber ©lätter! @S ftehen je 2 eiförmige

abroedjfelnb reajtS unb linfS. Taburcr)

entftehen am Stengel 3mifcr)enräume. %n
biefe r)<*ben [ich nun fleine Slättchen

hineingebrängt. ftein 93latt aber hindert

baS anbere. 9Iuaj baS follft bu oerftehen

lernen.

9Iuf unferem SBIumentifcf) au £>aufc

ftehen oerfcfjiebene ^flanaen. Slüe aber

reefen ihre ©tengel hin anS genfter, als

mären fie neugierig 511 erfahren, roaS auf

ber ©trafje oorgeht. ©ie roollen aber

nur Öict)t h^en; benn baS braudicn fic

jnm ßeben gerabe fo notroenbig roie roir

UJcenfcrjen. ^flanjen, bie in ben Heller

geftellt roerben, müffen uerbleichen unb

fiecfjen Iangfam bahin. ©ie fönnen nur

im 2ia)te ftehcnb bie auS bor 2uft gc«

nommene Nahrung oerbauen. Tamm
nütjt bie ohnehin im SöalbeSfRatten

ftehenbc Sollfirfcfje jebe 2ücfe am lUft auS,

um möglid)ft oiele Blätter au erzeugen
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unb baburd) mein: 9taf)rung aufnehmen

unb oerarbeitcn 511 tonnen."

©obann machten mir, nad)bem idj

mir einen 3lDC^9 abgefd)nitten, un§ auf

ben $eimmeg. ^abei mürbe mir nod)

mandjcS ^ntereffante oon ber Jollfirfcfje

mitgeteilt:

„2Ber oon ben S3ecren genaftfjt f>at,

gerat in eine immer gröfjer roerbenbe

Aufregung, ©ein s3Iut rollt rafer) bind)

bie Slbern, feine S3emegungen merben

taumelnb, eß ftfniiinbelt irjm, er fietjt

bie ©egenftänbe boppelt unb brid)t

balb aufammen, menn nid)t Sredjmittel,

mie ,v $3. Öl, angeroanbt merben. SDarum

tjat man ber ^Pflan^e folgenbe tarnen

gegeben : XoQfirfaje, ©cfjminbelbccre, SGÖut=

beere, JeufclSfraut. — (Sin berühmter,

Ijodjgelefjrter SBotanifer, ber ©d)mebe

üinne, benannte fie aber Atropa. 2Bie er

auf biefen feltfamen Warnen gefommen ift ?

Die ©rieben oerglia)eu ba§ ßeben be§

9Jienfa)en mit einem gewonnenen ^aben.

Drei ©djmeftern, bie ^ar^en, beftimmten

befien Slnfang, Fortgang unb @nbe.

ftlotrjo, bie jüngfte, fnüpftc unb fpann

ben Jaben, SadjefiS leitete irjn flur

älteften ©cfjroefler, &u SlrropoS, roeldjc

mit einer ©d)ere ben ßebenSfaben enU

aroeiidmitt. 2öer bie 3:ollfirfct)e, bie

Atropa, ifjt, ber ift ber 2ltropo§, bem
Jobe, oerfallen."

„SEBarum rottet man beim biefe fd)äb=

litfje ^flanjc nid)t oollftänbig au§?"

unterbrad) id) ben iöater.

„©eil baS (Stift in ber §anb be§ SlrjteS

)"cl)r nütjlia) ift. G§ linbcrt be3 S!ranfcn

©ctjmer^en unb fajläfert il)n ein. @§ füllt

be$ flinbeö ßeud)f)uften unb rjeilt fogar

ben ©djarlad). 9lud) ber ^lugenar^t fann

ba§ Sltropin — fo rjcifct baS ©ift —
uidjt miffeu. ©in fleineß Xröpfdjen er*

roeitert ba§ Sluge fo, bafj e§ genau unter»

fud)t merben fann. —
3)ie eitlen ^Römerinnen fannten bie

letztgenannte SSirfuug be§ ©ifteS fefjr

genau, ©ic träufelten fidj Sltropin in

bie Slugen, roeld)e baburd) groft unb

feurig mürben. ©eE&ft ein foftbareS

@cr)önr)eit§roaffer oerftanben fie barau§

511 bereiten, baS bie #aut in jugenb=

lidjer fyrifct)c erhalten rjaben foll. tiefer

SSerroenbung megen gab 2inn£ ber ^flanje

nod) ben SBeinamen bella donna (fcfjöne

ftrau). —
©ogar in ber ©efd)id)te tjat bie £oll*

firfdje fajon eine 9tolIc gefpielt: ©inft

roaren bie Säuen unter ^ütjrung bes

normegiferjen Königs ©ueno in ©djottlanb

eingefallen. 5)ic ©Rotten aber mifd)ten

unter ben ©ein ber (Eroberer ben ©aft

be$ ©iftftraudjes, überfielen bann bie

^Betäubten unb ridjteten ein furdjtbares

SBlutbab unter itjnen an." —
©0 maren mir 511 #aufe angelangt.

"Sen tfnieig aber preßte id) forgfältig

ftiuifdjen ftliejpapier, nad)bem id) JUCtft

bie 93ecren entfernt fjatte. ©päter tjabe

id) bann mit blaufa^roar^cr ^arbc bie

reifen gftü^tc in ben getrorfneten Skid)

t)ineingemalt unb fjeute nod) freue id)

mid), menn id), in meinem Herbarium

blättemb, bas mot)lerl)alteue ©remplar

oorfinbe. — a„Vnci ed>mttt.

t •-»
^W* AT»*

%Äf **J %£

1T^MMÄttq5&
~6 0
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Brombeeren •

Tim IDalbesranbe fterjt ein Straudj,

| | Der trägt Im Sommer Beeren,

Die fd)6n finb anzuferjn unb aud)

Seljr gut finb zum Derzerjrcn.

Du glaubft es nidjt, role gut es fd)mccfct,

IDas fo mit ftlller Freubc

Illan beim Spazierengerjn entbedct

Im U7alb unb in ber rjcibe.

Brombeeren finb babel fo leidjt

3u finben unb zu pflügen:

Sie roerben einem t)ingerefd)t,

man braucht fidi nid)t zu bücken.

Der Straud) Ift freilld) roorjlberoebrt

mit Stadjeln unb mit Splften;

Cr läßt bld) feiten unoerferjrt,

Kann leidjt ble fjanb blr ritjen.

Ü7enn aber aud) ein roenfg Blut

Dann fließt aus leldjten tDunben,

Das mad)t bod) nldjt, baß roen'ger gut

Die |uftcn frücfjtlcm munben.
I Trolan.

Dcnfc fein!

>enn bid) ftiUe Sterne grüfecn,

Tente beffen, ber fie fdjuf,

3f)nen SBeg unb $afm geroiefen

Turd) ber llllmacqt SÖerbcruf!

Unb bräu'n ©olfen nafj unb ferne,

Tente aud), o benfe fein:

Ter ba« Steuer lenft ber 3terne,

l'iebenb benfet er aud) bein!

ttuboli «irfrtcr.

Teutfdjer Strom

Strom Jranfreid)«;

Teutfdjer Strom.

3u jebe* leere gelb ift ein $ud)ftabe }U fc&eu.

3e eine niagrerfjte unb fenfredite iHcihc nennt

ba« gleidje ©ort. 9L ghitbatann.

L B. in F.: SRcdjt gerne finb mir *ur 9lad)-

Iteferung febjenber Sümmern bereit; roenbe

Dicfj nur an bie „Verwaltung ber ^iiqcnb*

luft, genit?erftrrtne 4»»", am heften tmret)

10 t»fennig=Voftanmeifung.

Gretcheu R. in W.i flein Baum fällt auf einen

Strcid). Beim Tir eine ßöfung nidit ge«

lingen will, fo lege baS Ütätfel eine Seit-

laug meg; oft fiiljrt einem plbulid) ber rid)«

tige «tebanfe burd) bei« Stopf, heften ©rufe!

«DUh. CümmtU Budv und Kunftdrudimi In nürnbtr«. - Jm Buihhandtl nur durdi dtn Kommimcnsp«rl*g der

flidr. KornTdvn Behandlung in Dümtfr* - .In münden für Privat« tel ODsx Kelttrtrs ryjTbudihnndtuna
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ie 9}ebclf)fr fdjaut 51ml ^enfter

fjerein," fagt bie ©ro&muttcr,

bie im breiten üer)nftuf)l am
roarmen Ofen fitjt. SCBic fie ba§ fagt

unb mit bem alten $opfe gar ernfttjaft

baju nieft, roerben oicr Jtinberaugen norf)

größer unb ba§ Sftäbcl, bem bic blauen

gehören, rücft näljer an ba$ Änie ber

©ro&mutter unb frfjmiegt ba§ bloubc,

junge ftöpfdjen an bie runzelige Söange.

SlnberS ber 93ub ! Der rirfjtet fidj orbent«

lid) trofjig auf, magt fogar einen ©rfjrüt

oor im bämmerlidjen 3imnier, uor jum
^enfter, aHruo bie ©rofjmuttcr bic 9lebcl^

fje$ geferjen. 60 ein 2)ub mirb fid) bodj

nia)t fürchten! SIbcr gut ift'S am (Snbe,

wenn man feine ßreinbe richtig fennt.

Drum mujj ©rofjmuttir enblia) ein=

mal eine roatjre unb roirflidje ©efd)id)tc

oon ber 9?ebelc)er er^äfjlen, eine, bic fie

felbft erlebt r)at; benn bie fiub botf) immer

am fajönften.

HUt RtüSte vorbtbalitn.

2Jlfa ©rofemütterlein cr^ä^lt unb baS

treuer im Ofen fjört fein lauteS ßradjen

auf unb fniftert nur gan^ leife ein fjeim=

lid)e§ l'ieb ba^u ; benn gar 311 gern laufest

eS ben alten SJtärlein. Unb bie ßiuber

erft, bic fi^en atemlos ju ^üfjcn ocr

©rofjmutter unb fdjauen mit gro&eu

klugen 311m Jfanfter, ran bie sJtebelrjcr

neugierig rjereinguefte. Unb ©rofjmutter

beginnt

:

2öic icr) norf) ein junges, bummeä
Ding mar, '3 ift fd)on lange, lange fyer,

fd)irfte niid) meine SOfatitcs einmal au

einem falten, trüben $erbfttag in bie

©tabt; ba§ fleine traute ©djroefterlem

brauchte ^Ir^nei unb ief) fällte mid) fputen;

bis aum SDltttagcffcn fönntc ic^ mieber

•mrücf fein, ©in weiter $öeg von unferni

ftäuSleitt im Söalbe unb ber Vormittag

garfurj! Slbcr bic SDtuttcr fagte: ,,2ftad)

bid) nur fünf auf bie Seine unb laß beiu

Plappermaul rjübfd) barjeim! @3 mirb
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halb 9ka)t unb mit ber Wcbelfjer. ift aua)

md)t ju fpafeen."

3a) mad)te mia) alfo fix, auf ben

2Scg, mtb rocil ia) immer an bic 9lebel=

rjer bentcii mußte, roarb mir bie 3eit gar

twty — 3n ber 9lpott)efc rjatte ia) mein

Sränflein erhalten unb wollte mia)

nun auf bcn £>eimroeg mad)en. 2)a bc*

geguete mir bie 9Jlitc
f
eine frühere ©d)ul*

famaräbin; rjatten uns lange nia)t ge

ferjen, unb roie eS fo gerjt, mir jmei SNägb*

lein tarnen ins ^laubem unb gingen

babei immer auf unb ab, com SBrunnen

Dürrn MattjauS bis $ur &tra)e unb roieber

äurütf. SCÖte oft, tonnte ia) eua) nimmer

jagen. SIber orbentlid) erfdjrocfcn mar

id), als plötjlia) bie ©locfe oom Xurm
auSfjob jui elf langen ©a)lägcn. Unb

roie mir über all bem 93laufd)en unb

(Sräärjlen gar nia)t bemerft fjatten, roie

rafa) bie ©tunben oergingen, fo arteten

roir aud) nidjt barauf, roie bunfel eS auf

einmal um uns gcroorben roar.

„SRufet biet) jetjt eilen," fagt ba bie

Wik, „tommft fonft im Diebel auf einen

falfd)eu 28eg."

$Öie id) nun aflein bie lange ©äffe

311m ©tabttor rjtnunterging, rooHte eS mir

fcfjicr ein roenig bange roerben. @o ein

oieräerjnjäljrigeS 2Häba)enfjer3 fdjlägt juft

nia)t in einer £clbcnbruft. Unb bie ^cbel*

fjer! 2JHt ber roar fcfjltcfelia) nicfjt ju fpafeen.

SöaS rjatte ber alte Wiflo, ber ©djäfer, bod)

für grufelige ©efa)ia)tcn oon ifjr erääfjlt!

Sin fo einem $ag rote rjeute trieb fie am lieb*

ftcn itjren ©puf mit ben SOienfdjcnfinbern.

9tun roar id) oor bem £or unb

fdjaute naa) unferm SBalbe aus. SIbcr

rein gar ntdjtS roar <$u feljcn. ßaum,

bafe id) ben formalen O^feroeg ber

Huer fjinüber bnra) bie EMefen führte. 91 uf

bem etfparte id) gut eine rjalbe ©tunbe.

3a) fdjlug ifjn ein unb fa)ritt rüftig

oorroärtS; bort) roie id) aua) eilte unb

lief — ber alte SBeibcnbufd), bei bem

ber SS?eg naa) IinfS abbog, roollte nia)t

fommen. SIber man farj \a aua) feine

brei @a)ritte roeitl SltemloS feuctjte ia)

roeiter, ber ©ajroeife rann mir oon ber

©tirn, bind) ben ßörper aber tief mir'S

ein überS anbere 2Jlal eiSfalt.

SBenn nur ber S9ufa) balb ba roärel

3)od) ber rooHte nimmer fommen. Unb
rote ia) mia) auf bie ®rbe Dürfte, erfä)ra?

ia) bi§ ins innerfte #erj. 3fa) rjatte

ben guferoeg oerloren — roie lange fa)on,

tonnte ia) nia)t merjr ausbeuten.

Unb jefct, fiinber, jefct raufet' id)'S,

roo ia) roar — : bie SRebeltjer rjatte mid)

in ifjr 9teia) gesogen ! 3)a ftanb fie aua)

fa)on oor mir: rtefengrofe fa)ien bie ©e»

ftalt unb roud)S nod) immer in bie |>örje.

@ar finfter unb ftreng fa)auten mia) bie

klugen an. Unb nun tarn aü*eS fo, rote

icfj'S oom alten Dhflo roufete. 9Wit ber

einen £anb umfaßte fie mia), mit ber

anberen 50g fie aus ifjren lang rjerab--

roallenben ©eroänbern einen ©a)leier naa)

bem anbent unb roarf itjn über mia).

3mmcr bia)ter roarb ia) eingefüllt, fo bafe

id) fa)ier nimmer atmen tonnte, unb roenn

mid) bie Webelrjer nia)t mit eifernem ©riff

oorroärtS gebogen fätte, ia) roäre am
gleia)cn Ort fterjen geblieben unb in

Sa)rect erftarrt. Unb immer noa) löfte

fie ©djletcr um ©a)leier unb fa)leubertc

fie über mia) unb jebeSmal lief ein eis*

falter ©a)auber bura) meine ©lieber.

Sefct liefe mid) bic Wcbclfjcr, loS, feinen

8a)rttt tonnte ia) maa)en; fie rjatte mia)

mit irjreu Sdjleiern feftgebunben. Unb

ba beugte fie fia) fjerab unb jog einen

gaua bünnen, feinen ©d)leier aus ifjrer

93ruft unb legte mir ben auf mein roilb

flopfenbeS ^er
cv ©0 roeta) unb sart unb

buftig baS ©croebc roar, fo eifenfeft unb

aentnerfa)roer legte fia)'S mir auf bie ©ruft

unb eS roarb mir roef), bitter roerj umS
junge |>crä. $)a roufete ia), nimmer

roürbe ia) rjeimfommcn 311 ben 9fleinen,

nimmer roürbe id) mein franfeS ®d)roefter=

lein gefunb unb frörjlia) fe^cn ; beim nun
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tarn ja balb ba§ legte : roen bie 9lebelf)er

eingebüßt in i^re grauen ©d)leier, ba| er fie

nimmer burä)bringen fonnte, bem gab fic

jule|t in eifiger Umarmung beu £obe£fujj.

1>od) roie itt) fo in fernerer Slngft unb

97ot friSe ftanb unb mir fester feinen Hat

raupte, ba jurfte mir'S jäf) rote ein SBluj-

ftra^I bura) bie ©ebanfen, roafi ber alte

9KHo erjä^lt fjatte. $ie 9febeu)er. fonnte

„entjaubert" roerben.

SRan müffe feft unb unauff)öf|rlid) au

baS benfen, roaS einem baS ßiebfte auf

ber ©rbe fei, unb ba werbe eS einem roarm

im ^erjen unb eine ©efjnfudjt leud)te

au§ ben Slugen unb bie roerbe jule^t fo

mäa)tig, bafe baoon bie ©onnenfee an«

gebogen roerbe. 5)ie aber fei bie größte

geinbin ber 9tebeu)ej. 2Bem bie ©onnenfee

auf ü)rem geuerroagen au £ilfe eile, bem
fönne bie SRebelljer. nimmer @a)aben tun.

Unb fo rief unb flehte itt) auS meinem

einfältigen ßinberljeraen fo red)t innig,

bie gute ©onnenfee möge bod) möglidjft

rafa) i^ren golbenen Söagen befteigen,

um mid) f)eimaufüf)ren ju ben SJletnen.

D, roie rooHte id) ba§ franfe ©a)roefterlein

gefunb pflegen! Unb mie wollt' id) 93ater

unb SRutter alles juliebe unb nid)t§

auleibe tun! 3Bie foüten alle frol) unb

glüeflid) roerben unb —
Söie ia) fo baftanb unb gute ©e*

banfen bura) mein $era sogen, merfte

idys, roie mir'S mäf)lid) leidster roarb.

$ie SRebelfjej roar einen ©djritt aurücf*

gemieden, fo bafj mir itjre bro^enben

iölicfe ntdjt fo roelj taten. Unb ba jog

fie aud) einen ©a)leier naa) bem anbein

oon mir ab; fd)on fonnte id) roieber freier

atmen. $a plöfclia) flog bie 91ebelf>e;

in bie #öf)e unb rifj im ©teigen nod) ben

legten ©d)leier rocg, unb roie ia) if)r ftarr

oor ©taunen naa)blirfe, fei)' ia) am £im«
mel in einem feuerroten, Ieudfjtenben

SBagen bie ©onnenfee f)eranfommcn.

©ar freunblia) ftrafjlten mia) itjre Slugen

an, roie fie mir nun bic $anb rcia)tc

unb mia) neben fitt) auf ben SBagen §ob.

$)a§ roar eine rounberooHe gaf)rt bura)

bie ßüfte! Sief unten bie gelber unb

9Biefen unb SEßälber, — unb roir roeit oben

am $>immel, fo nalje ben ©ternen. Unb roaS

mir bie ©onnenfee aQeS etjä^lte oon golbe»

nen #immelSfa)löffern unb ben Dielen ®nge»

lein, bie brin roof>nen! 21er), itt) roünfa)te

nur, bie Helfe möa)te nie au @nbe fein.

$od) roie itt) gerabe ber fa)önen grau

mit bem fonnenroarmen ßäd)eln eine

fa)üa)terne grage oorlegte: ob ia) nitt)t

mit ü)r ein fola)eS $immeI£f$Ioj} befutt)en

bürfte, fing ber SBagen an, burtt) bie

ßüfte nieberroärtS au faufen. 3)a§ ging fo

rafa), bafe bie ©onnenfee nia)t antworten

fonnte. Unb ba legte fie mia) auf§ roeitt)e

9floo8 gana mu)e bei meinem @ltenu)au§.

SGßie ia) if>r oerrounbert natt)ftane, ift fie

fa)on auf u)rem SCBagen f>od) oben am §im*

mel unb roinft mir nod) einen ©rufe au

9luf bem 9Jtoo§rafen oorm #aufc

fjaben mia) bie ©Item gefunben. ©ie

meinten, ia) t)ätte mia) im 9tebel oerirrt

unb roäre f)ier fraftloS aufömmengebrott)en.

9Bte ftaunten fie aber, als ia) if)nen oon

ber 9tebelf>er. unb ber rounberfa)önen

©onnenfee eraäf)lte! Unb erft ber alte

Wiflo maa)te grofje Eugen.

$)ie SRutter fagte aber, ein anbcrmal

folle itt) mid) beffer fputen unb nid)t aHa»

lange plaubem; benn roer roeife, ob bie

©onnenfee immer fo fd)neH unb aur red)ten

3eit gefahren fomme. ©ooiel fic oon if>r

gehört, rette fie bie 2Jlenfd)enfinber nur

einmal au§ ben ^änben ber böfen 91ebcl»

^5. ©er biefer aum aroeiten Wlale oerfatle,

ben fönne fie nimmer erlöfen. Unb roeu

bie fliebelfjer in i^t 9Bolfenfa)lofc mitge=

nommen, ber finbe nie me§r nad) ^aufe.

©0, ßinber, ba§ ift meine felbft*

erlebte @eftt)id)te oon ber Mtheltyxe.

$m 3imnicr ^°ttc bie SJiuttcr längft

bic ßampe angcaünbet. Tie brei am Ofen

§attcn'§ nid)t bemerft. 2Mer ßinberangeu

ftarrtentcäumenbinbiebunfle9iad)t^inau§.
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Scblauraffenland.

Zeichnung von Hd. JonnBcu.

un höret ju und lebweiget ftill,

(Has ich euch Standers lagen will

Von einem guten Cande;

6s bliebe mancher nicht daheim,

Könnt' er dabin gelangen.

Die Gegend beißt Scblauraffenland.

Jft faulen Ceuten wohlbekannt,

Ciegt hinterm Zuckerberge;

Qnd willft du in das Cand hinein,

friß dich bin durch die Zwcrcbc.*)

*) 6in bobn Damm von Hirlfbrci.
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Der Berg ift tebier drei IDeilen lang.

Da beiß dich durch und tu dir Zwang:

Gelingt dir's ohne Schaden,

So Ändert du die F)äuTer all

Gedeckt mit Gierfladen.

Cur und dänd', das ganjc F)aus

Sind von Cebkucbenteicb durchaus.

Die Sparren Schweinebraten.

Kauft einer dort um pfennigswert,

I)ier gilt es einen Dukaten.

Hllc Brunnen find voll füßem dein.

Rinnen einem in den ffiund hinein

Qnd andre füße (Heine;

Clnd wer die gerne trinken mag.

Der mach' Heb auf die Beine.

am jedes Raus da ift ein Zaun,

Geflochten von Bratwürften braun,

Gebraten und gefotten.

6s mag He effen wer da will,

Sic find niemand verboten.

Huch fliegen um. das mögt ihr glauben.

Gebrat'ne Vögel, Gänf und Cauben.

and wer fie nicht will fangen,

Dem fliegen fie von lelbft ins fflaul,

Braucht nicht danach ju langen.

Die Sau geraten alle ]ahr,

taufen herum und find fchon gar.

flQit flQeffern in dem Rücken.

Daß jeder bald ohn* Hufentbalt

Sich fchneiden mag fein' Stücken.

fällt ein dettcr im Sommer ein,

So regnet's lauter F)oniglcim:

Hllc, die gerne fchlccken,

Die laufen in das Cand hinein,

Da haben !ie }u lecken.

Hus: „Schöne, alte Kinderlieder". Rfratisgcjtbi

fängt es im (Hinter ju Ichncien an.

So febneit es nichts als (ftarnpan,

Rofinen auch und fflandeln.

Und wer die gerne knappem mag,

Der bat einen guten Handel.

Huf Cannen waebfen große Krapfen

die bierjuland die Cannenjapfen

;

Huf fichten wachfen Schnitten:

Huch kann man von den Birken da

6ute Speckkuchen fchütten.

Huf Kleiden waebfen Semmeln frei.

Die Cöffel hängen fchon dabei,

Darunter flQilchbäch' fließen.

Die Semmeln fallen in die fflilch.

Daß fie jeder kann genießen.

faul Gefinde, fDägd' und Knecht'

Sind in dem Cand gar eben recht:

Huf, Gretcl, denn und Stoffel,

(Dacht an den ffiilcbbach euch gefchwind

Olit einem großen Cöffel!

der tölpifcb ift und gar nichts kann,

dird in dem Cand etn 6delmann,

and wer nichts tut als fchlafen,

6fTen, trinken, tanken, Ipielen,

Der wird ju einem Grafen.

der der allcrfaulfte wird erkannt,

Jft König über das ganje Cand

Ond hat ein groß einkommen.

Des Candes Hrt und Gigenfcbaft,

Die habt ihr nun vernommen.

der fieb will machen a'uf die Reif

Ond felbft den deg dahin nicht weiß,

Der mag einen Blinden fragen:

Gin Stummer ift auch gut daju,

dird ihm nicht unrecht lagen.

von Martin Boelitj. (Siebe S. 2\ i. BtJ
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.

^mberfinn.
*i'oti 3of)aniia "Jlnbreae.

^rofemüttcrdOen, fag, mic alt bift bu

fyeute?

3d) rjabe fdjtm oft gefragt, aber bie Seilte

Sagen mir immer, fie roüfjten eS nid)t.

Sie fagen: fefjr alt; aber bein ©efid)t

Sdjaut bod) nod) gar fo jugenblid) auS

Unb betne $aare finb lodfig unb frauS,

Jaft rote bie meinen, nur finb fie grau.

9Iud) bie Slugen finb auberS. Steine

finb blau

Unb beine bliefen fo trübe brein,

©anj al§ ob fie ooll Xränen roären!

Sag, ©rofjmütterlciu,

3ft cS roaf)t, roaS bie ßeute fagen:

Sßenn man oiel meine in jungen Jagen,

SDBürben trübe bie 3lugen unb bie^aarc grau

llnb man felbft roürbe eine alte $rau?

©ro|müttera)en, fo alt fofl id) roerben

2ßie bu unb midi auf biefer (Srbcn

^mmer plagen unb immer oiel fajaffen?

Unb bu crjäfjltcft mir bod) oom Öanb

ber Sdjlaraffen,

2ßo mau $onigfud)en unb 9tüffe ijjt,

©o SQiild) unb 9Scin burdj bie ©trafen

fliefet

;

2öo bie Käufer oon Sdjocfolabe finb

llnb roo'S Öccfcrli regnet bei jebem SBiub.

©ro^mütterdjen, roarum finb roir r)icr

geblieben

llnb nidjt bei ben Sd)laraffen ba brüben?" -

©ro&muttcr lächelt: „9ftein liebes Hinb,

2hl fragft mid) fo oiel unb fo gefdjroinb,

3d) fann bir fo rafd) nidjt Slntroort geben

!

ftn einer Minute — ein ganzes l'ebeu —
Soll id) bir erflären?

©oll 5lntroort bir geben auf alle fragen

?

SRein Sfinb, baS eine roill id) bir fagen:

DaS ßanb ber Sdjlaraffcn ift fd)ön 51t fefjn

$ür bie, roeld)e aufjen oorübergefjn,

tJür bie, roeld)c brau oorbeigec;angcn

Unb golbenen träumen nadjgefjangcn

llnb oon bem ganzen Sdjlaraffenlanb

$lux immer baS Wujjerc gefannt.

3Jon ^onigfudjen unb füfjen Hüffen

Unb all ben anberen ßerferbifien —
2Jtein fttttb, ba betommt man balb genug

llnb ber Sdjimmer, bie ^ßrad)t bort

©inb eitel $rug!

Ten Öeuten ift all nidjt roofjl ba brübcu

llnb barum finb roir aud) rjier geblieben

S9ei unferem reblidjcn Schaffen unb Streben

SJatten im ßampf umS Tafein, umS l'ebeu.

llnb bie ßeute bort im Sdjlaraffenlanb

$aben nie baS roafjrc Geben gefannt!

Sie gefjen in Unmut, mit Jammer unb

dual

Turd) uufer fcfjöneS (Sirbental

llnb oon aflebem, roaS roir fjier geniefcen,

$on bem Dielen Sdjroeren unb bod) fo

Süfjen —
SBiffen fie nidjt 8 : beim alle Sage

©ringen für fie bie neue ßlage:

,,.,5öaS foUen roir tun? (SS ift fo fab,

©enn man fdjon alles genoffen t)at

!

2)ie (Stnridjtnng fjicr ift rotrflidj nid)t gut

;

©enn ber erft nur föme, ber'S beffer tut

!
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llnb alle bie SJienfajen, bie fdjaffen , fid)

quälen,

©inb fo unangenehm; linb bie anbern,

bie fterjlen

llnb nichts tun, nehmen bic greubc,

Tie übrig blieb nod) oon geftern unb rjeute.

9Han mufj nur immer forgen unb roaerjen

Über ba§ ©elb, ein paar roertlofe ©adjen;

Slbcr arbeiten? — ÜNein, roirflid) ba§ pa|jt

fid) nia)t;

9)lan frtegt rjarte -£>änbc, ein ocrgrämteS

@efid)t

SRit Shmgeln unb galten, brin Kummer
unb ©orgen

2öie bei ben Sitten gcfdjriebeu fterjn,

llnb im 3öeitergec)n

SSMrb man fo mübc!

Tic Slrbeit, ja, ja

3ft eben bod) für ba§ iöolf nur ba!"
M —

,,©icr)ft bu, mein ßinb, fo fagen bie,

<Die nie gefoftet be§ Sebcnä 2flüf)\

916er aud) nie feine Keinen $rpllocn -

*3ic roiffen afl nid)t, ioa§ fie bebeuten,

Tie SRttngeltt unb Otiten!

Tie oorner)mcn !L'cute —

,

Tic ©cfjroielen unb Starben ber fleißigen

$anb,

Tic fennen fie nirf)t im Scölaraffenlanb!

Tafc id) fo alt geworben bin

Mit frof)cm ^cr^en unb Weiterem ©itin,

Sftein l?inb, baS oerbanl' id) ber ©org'

unb Sftür)'

$n meinem Ceben fpät unb frür).
—

9iun fage mir, Stinb, fefmft bu immer nod)

Tier) naä) bem ^aullenjerlcben, bem goU

benen 3od)?

Ober möcf)tcft bu lieber bei un§ jetjt bleiben

Unb bir mit 9lrbeit bie Qeit oerrreiben?

Unb einft, roie ba3 ©ro&mütterdjcn, ba§ alte,

$luf beiner ©tirnc tragen bie Saite,

Tie oon ©orge, 2Jtür)e unb 9Irbeit fpridjt?"-

„ ©rofemütterdjen, bie galtenmödjtc id) nid)t,

9Iber fonft ferjon bein licbeS ©efidjt.

T)u lädjelft immer fo ftiH oergnügt,

2U§ ob bir roa§ ©d)öne§ im Sinne liegt, —
9Ibcr nicfjt ©orgen unb dlot unb 9Äüf),

©onbern nur ©onnenfdjein fpät unb frür);

Unb bie fieute bort com Sd)laraffenlanb

£abe id) nie fo fröfjlid) gefannt!

©ro|müttercr)en, ba bleib' id) fd)on lieber

bei bir

Unb ber sJUIla§ bringt $onigfud)en ju mir

Hub hinter bem.£uiu§d)en oom alten Saum
Ta fdjüttle icr) 9?üffe; unb nur im Sraum
Spajiere idt) bann im ©d)laraffcnlanb.

Tod) roenn id) erroadjt bin, an beiner §anb
©er;' id) mit bir burd) blumige 9lu

Verüben bei nn§ unterm Himmelsblau.

Digitized by Google



- L'4

gin neue« &inber* unb $au*bud>.

ai Scftrcüeu bc« JugenbfdjrirtcntumS unfern Tage, ben Hinbern nur Softe« }U biete»,

führte uaturgemäf; auf ben SdjaH altbewährter Soefic surüd, ioic er in sagen, Sprüdicn

imb Biebern bureb münblidje unb fchriftliche Überlieferung unter unferm Soll jid) cihallcn

hat. Wllbcfamtt ift baä fbftlidje Süd)lein „Sdiüuc alte ifiuberreime" oon ©olgaft. Ter

Tcnbcnz nad) ihm ganz gleich , ben Herten nad) oielfadi mit ihm übereinftimmenb, ber 3bce nach

aber oor beffen (frfdjeincu cutftanben unb in Eingriff genommen, ift ein neue* Silberbud): „jtcKmic

alte ?{^lt^t•rIic^cr". Gin beutfehe« Hausbuch, herausgegeben uon ÜDtartin Soelit*. 3Jlit Silbern

DOll 51b. ^öhnfte». Serlag oon IS.
V
J! ift er «Dürnberg. SreiS 4,.

r»0 M. — las nornebm au«-

gettatteto Sud) oon ftattlichem ftormat aus holzfreiem Sapicr bringt über 2i>0 3prüd)c unb lieber,

meift liebe Sefauntc au* ber 3ugenbflcit, in feiner, tuuftgeredjter unb finbertünilicher Ausroahl mit

ca. 40 fiinftlerifchen 2d)ioarj» unb 4 Trcifarbenbrurfbilbern. Tie gcftaltenreicbcn, humorvollen ed)t

ruuftlerifchen Silber erinnern nad) (Jrfinbung unb Strichfübrung an Jricbrid) 9lid)ter unb fd)licBen

fid) innig unb finnig beu Herten an. Tie (Srzielung be« barmouifchen Wcfamteiubrurfe«, ben bas

Sud) mad)t, ift roohl mit bem günftigen llmftaub jit banlen, baß Herausgeber, ftünftler unb

Scrlegcr als Singehörige ber befanuten 91ifterfd)on ftunftanftalt in unmittelbarem Serfcbre ftehen

unb fid) jeberjeit uerftänbigen unb ergänzen fönnen. — Ta« fdiöne Sud) bebarf feiner weiteren

Sntpfchlung; eo wirb fid) raidi einführen unb halb ein wirtliche« „$au«bud)" fein.

ttätfcl (broifilbig).

Tic erfte Silbe ift ein Saar,

\>!id)t mel)r, nicht weniger — fürit)al)r.

Tie beiben legten ftet« man finb't,

29o Sache, rftüffe, «ströme finb;

SRein (Kauzes ift als Stabt befottnt

Hub liegt Im fchöneu SfäMcrlanb.
2 QMltt.

3kcit3rätfcl.

1 2 = Qnncrel ber Scheune,

:i 4 = Teil ber Uhr,

2 4 - afrifanifd)cr Solf«ftuinm,

4 1 = iRutcn,

Hl— roaö bie ©eftirne orbnen,

4 2 — wenn man etwa« mit Cuft tut.

Odo».

eiifwoRten

Cicrru .tioU. Fr. in W. • 3hre freunblid» anerfennen*

ben feilen haben mir recht mol)la,ctan; id)

baute oon .Oerzen bafür! S3enn Sie aber fo

nebenbei bewerfen, mundjc unfercr Silber feien

,,bod) etwa« fehr mobern", fo rnuu ich

3bncn barouf erroibern, baft bas ©ort
„mobern" iid) garniebt in uuferem .ftünftler*

lerifon finbet. SMr müßten mit bict'em un«

bifinierbaren Segriff aud) nid)t* anzufangen.

Söll fragen nur banad), ob bie Silber. Die

bei un» einlaufen, fünftlcrifd) finb ober nicht,

unb gewähren ihnen CSinlnfe in unfer Slatt,

wenn mir uon erfterem überzeugt finb. SMr
fragen nid)t, ob c* ein SBcrf aus alter ober

neuer -{eit ift, foubern nehmen Silber oon

Titian, Tiuer, fubroig 3tid)ter unb ~dimib

ebeufo gern wie bie oon Steinhaufen, Thama,
oon Soffmann, tiallmorgcn unbanbereru SDleifteru

unfercr Jage. Serpönt ift bei und nur alle

unfiiuftlerifche Altertümelei, bie fid) mit frembeu

gebeut id)tnürft unb ber fcbwadje Abglanz uei =

qangener Jlunftberrlidifeit ift Wir modneu bie

;V«genb burch bie Munft für ba<& (5d)te unb

9Babre erziehen unb ihr einen grünblichen $afj

gegen allen falfchen Schein einpflanzen. Te»ha!b

pflegen mir aud) nur foldjc .Runft, bie au« ur=

utiidifiger ilraft entfprinqt, unb meiben alleo, mao

falfdjer, gleifencrifcher rchein ift.

mtlh. Cümm«lf 8u*- und Kunttdrudur«! In nürnberg. - .Im BoAbandcl nur durth dm Kemmlinon»wrUfl ae-

fnedr. lUrnlch.n Buch^ndlung In nürnberj. - 3n mfln*en für PriVau tri Olai Hillcrtr» Rortudth«nJhin«
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HU* Rcthtt torbthalten.

ITl üd gelbe Blätter vom Baume linken,

Reifende Crauben am Weinftock winken;

Spielende Kinder auf Feldern lachen,

Zur ßöhe [feigen langfchwänzige Drachen.

Arn hellen Feuer — bei frohem Singen —
Schalen der gelben Erdäpfel [pringen.

Röter am Dornffrauch lchwellen die ßiften,

Zeitlofe blühen auf fumpfigen Criffen. —
Doch mit der fetjten Vögel Scheiden

Zittert's durch die Ilatur wie Leiden,

Wie eine ITIahnung an Cod und Verweien

reifen, das lebend und froh gewelen.
W.'Popp,
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3)er gfelötrieb.
Mitteilung eines Detters.

Won ^cter SRofcgger. Mit Silbern von Otto Wromberger.

*J\^nb bcn ©fei mei*

"^nem lieben Sruber

Stefan!" <so fjatte er

nod) gefagt nnb bann

roar er geftorben.

(Sitten Jag fpäter er*

rjiclt id) bie 9tad)rid)t Dom
£obc be§ älteren ©ruber*,

am aroeiten Sage roar id) al§

ein ^auptleibtragenber unter ben

©rben beim Scid)enbegrabniffc

unb am britten tage naf)m id) fein teures

33ermäd)tni§ in ©mpfang — bcn ftatt«

Iid)cn mausfarbigen ©fei. @o rüfjrenb

roar e§, baf) bet ©ruber mit bem ©fei an

mid) gebad)t rjatte, unb id) fafjte ben @nt

fdjlufc, fold)e§ Wnbcnfen an ir)n heilig ju

galten.

„3etjt, mein lieber (Trauer, jefct gc»

fjören roir groei ättfammen!" fagte id)

3um freunblid)cn Sierc unb legte irjm

ba§ ©trieftein um ben #al§, maß e§, bie

Ofjren fpifcenb, ruf)ig gefd)et)en ließ.

Unb bann mad>ten roir un§ auf ben

SDöeg nad) ©iljelborf, roo id) barjeim bin.

©in fedjS ©tunben langer SBeg — fd)ier

•jupiel ©fjre für ba§ fleine ©ityelborf!

Unb roa§ roirb ber ©fei fagen, roenn er

nad) fo oielcn Umftänblidjfcitcn nur eine

fiimmerlid)e £ütte finbet! freilief) ein

fd)led)te§ £>au§, aber einen guten #errn!

@d)on im erften Slugenblirfc, al§ id) e§

faf), f)atte id) ba§ Sier lieb unb bie 3u»

neigung routfjS oon ©d)titt ,ut Schritt,

bie roir felbanber roeg§r)in trabten.

roir aber flitr Jylufebrücfe nom

Jabelbad) famen, ba blieb ber ©fei ftefjen

unb fd)üttclte fein er)noürbigeö .ftaupt.

3d) tat anfangs, al§ oerftünbc id) ba§

nid)t, aber er fd)üttcltc e§ gum aroeiten

9)lal nnb ba§ bebeutete: Wein, mein

Siebte, ba gcr)c id) nidjt

rjinüber! — a.ing

norauS unb jerrte am
©trief, mufcte aber bod)

ju roenig Slnjic&ungS*

Traft für if)tt rjaben;

benn er ftemmte bie

©orberfüfje ein unb

ftanb feft
—

(Sin Sd)otf 2dutlfinber fam be§ $$cgcs.

Xie fttnbcr ftellten fid) um un§ fyerum

unb roaren ferjr luftig über ba§ an^ieljenbe

©djaufpiel, ba§ id) if)nen bot, unb über

bie ftiengc Surüdrjallung, bie ber ®|el

fid) auferlegte. $d) idjämte mid) fo oiel,

bafi id) mit ber linfen Jpanb mein @eftd)t

oerbeefte, roärjrcnb bie ffledjte ben Stricf

tjielt. 5)ic ftinber uecCten ifjn mit Witten*

groeigen, ba fd)Iug er bie £>interfüjjc an§

unb hierauf lad)ten fie nod) meljr. ©nb*

lid) famen brei ^olgfnedjte be§ 9Bcge§,

bie eben in ben 2ßalb gingen.

„3Sena bu beinen ftameraben über

bie ©rüden f)abcn roillft, fo mufjt if)tt

hinübertragen." fagte einer ber OTänncr.

„Sßtll er nid)t geljen, fo gef)t er nidit;

ein orbcntlidier ©fei liifet fid) w nidits

^roingen."

9Ba§ id) mid) ba geniert rjab', bajj

ber ©fclbcfitjer fid) fo über ben ©fei mufj

belehren laffen oon ftoeffremben beuten —
e§ ift nid)t 31t fagen. 3d) fterfte mein

©efid)t nur fo 5roifd)cn bie 5ld)feln fjineiu

unb brummte: „SCDic funnt id) ir)n benn

tragen, roo er oicr ^üfee f>at unb id) tun

äroei!" ^aeften fie aud) fd)on an, tjoben

ba§ 2itt an 5u&cn -
Saud) unb fragen

in bie ^5t)c unb trugen e§ fad)tc über

bie Sörücfe.

9ll§ ber ©raue roieber auf feftem

©rbboben flanb, neigte er in roürbeirollcr
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©clbftgefälltgfeit baS $aupt unb trabte

roieber rurjig feine Strafe. Tie H0I3*

t)auer gingen ebenfalls ifjreS SGßcgeS unb

id) t)örte fie nod) Iad)en oon roeitem.

Ter ©raue fjatte Stjarafter gezeigt unb

mir einen geroiffen SRefpeft eingeflößt;

allein je närjer roir bem Slubadje famen,

ber roieber auf einer SBrüde 3U über*

fabreiten roar, befto eifriger fann id) auf

ein SJhttel, ben ftrammen (£§arafter beS

©enoffen ein roenig ju biegen. Stttt

Srot unb ©ata, fo mithatte, rourben

®efted)ungSoerfud)e gemad)t, sugleid) aber

aud) eine @$efutionSanftalt gegrünbet.

Qd) fd)nitt eine SBirfengerte, ftreifte baS

Saub rjerab unb f!od)t fie zterlid) 311 einer

9tute. 53er (Sfel fdjaute mir babei jiemlid)

gleid)gültig ju. Tann nafjten roir uns

ber 8Iubad)brücfe. Ta roar @infd)id)t

unb fein 9Jlenfd), ber mir baS $ier über

bie ©rüde tragen unb mid) rjätte auS»

Iad)en fönnen. SEÖoHen roir fjalt einmal

fef>en, ©rauer, roer oon unS beiben nad>

gibt! 3d) tat nid)ts beSgleid)cn unb

roollte mit irjm nur fo forttraben, als

ob bie 93rürfe nidjtS als ber geroöfjnlidje

ÄicSrocg roäre. 3n>ei @d)ritte oor ber*

felben blieb er ftefjen unb ftanb. TaS
S3rot fraß er mir aus ber $anb unb

ftanb rurjig ba; bie ©erte belam er in

bie 2Beid)en; baS erfte 2Ral gurfte er ein

bißd)cn, baß aroeite 2Jtal uid)t metjr, fon»

bern ftanb feft angenagelt auf bem 3fled.

„^a," fragte id) ifm, „roaS glaubft

bu benn? ©ollen roir ba fterjen bleiben

felbanber, bis bie 93äd)c oerfiegen?

(Sr fd)üttelte baS graue Haupt.)

„9tun, mein ßieber', roenn bu feinen

eigenen eintrieb fpürft ju ger)ord)cn, fo

follft bu fremben roar)rnef)men!" — hinter

ifm fteflte id) mid), fpudtc mir in bie

t)of)len Hänbe, roanb bie Mute unb ließ

fie mit aller 93lad)t Anpfeifen auf bie

mausgraue Streatur. Tiefe rjüpfte ^uerft

mit ben Hinterbeinen empor, bann mit

ben 35orberfüßen , tat eine SBenbung,

fprang in ben gluß unb roatetc bann

rut)ig burd) baS Söaffer hinüber ans

anbere Ufer. Tort ftanb fie, fdjüttelte

oon irjrem 2eib baS SSBaffer unb fd)aute au

mir herüber — gerabe als ob fie fagen

roollte: Tamit bu nid)t glaubft, id) fürd)tc

mid) oor bem SGÖaffer; bu follft nur roiffen,

baß id) prinzipiell über feine ©rüde gefje!

3$ rjinroieberum fpringe prinzipiell

nid)t in ben Oftuß, fonbern gelje über bie

SBrüde. 21lfo ging id) hinüber unb roir

roaren gufammen gute Stameraben. 9ln*

fangS ftapfte ber ©raue roieber leiblid)

ooran, err)afd)tc unterroegS mand)mal ein:

@d)nauae 00 II Heibefraut, baS am SBege

ftanb; enblid) Fjub er an freien 3U bleiben

unb fterjen $u bleiben. 9JHt guten Söorten

ocrfud)te id) cS, begann if>m feine neue

^eimat ju fd)ilbern, baS buftige £eu.

baS er freffen roerbe, baS roeid)e ©trof),

auf bem er liegen roerbe; oon ben Tifteln.

bie am Ütaine road)fen, fagte id) nidjtS,

roeil id) nid)t roeiß, ob man einen ©fei

nidjt etroa beleibigt, roenn man mit ifjm

oon Tifteln fprid)t. 3roa* fjeißt eS, er

treffe fie gern, bod) id) mad)te feine 2ln«

fpielung. 5lud) ber Marren, an ben id)

if>n fpannen, bie Säde, bie id) it)m auf»

laben roollte, rourben oerfdjroiegcn , roeil

id) nid)t glaube, baß biefe Tinge ein

roefentlid)er Söeroeggrunb geroefen roaren.

Sluf bie ßänge frud)tcte aud) ber

brüberlidje 3ufprud) nid)tS; baS Sief)

rourbc immer ftu&iger unb roar enblid;

gar nid)t merjr oon ber ©teile ju bringen.

$n biefer SJlot bemerfte mid) ein alter

©d)äfcr, ber auf ber $aibe ein 9tubel

®d)afe roeibete. SInfangS far) er mir eine

SBeile 311, bann fam er t)crbei unb fagte:

,,©d)recflid) plagt if)r eudj all' aroei. Tu
fannft bir'S niefjt anforden, ueifterjft ben

@)el niefjt. Ter @fcl ift ein praftifdjer

9)laiin, ber nidjt aUeroeil fo in&Ungeroifje

fortgeben mag. @r roid roiffen roofür.

^ßaß einmal auf, id) roerbe ir)m jc^t ein

93erfpred)en mad)en, baS ber ©raue lieber
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glauben wirb al§ beine Webereien. 93ajj

nur auf!"

(Sin SBünbdjen #eu, wie e§ auf ber 2Iu

(
uim Srodnen lag, madjte er flufammen,

bcfcftigte e§ an ein ©tängletn unb banb

mit bcm Stritfe ba§ ©tänglcin fo an bcn

Warfen unb ßouf be§ @fel§, bajj baS #eu*

bünbel aroci ©pannen lang cor bcn Slugcn

bc§ $iere§ baumelte. ftrütjer qIS WE*

ftanb biefe Slnftalt ber @fel. (Sr rjob

fofort bic ©rfmauje nadj bem

#eu; aber in bcmfelbcn klugen

blief ging ba* Siinbcl in

#of)e. 2>ann tat ber ©fei

paar Stritte nad) oormärt

um e§ |u erlangen: allein

©rauen. 'Sem mar'3 gan^ einerlei; itjm

ging'3 nur nad) bem $cubüfd)el unb

biefem eilte er nad), bafj mir frfmeller

oormärtS famen, al§ mir felber lieb mar.

3)cnn roeil biefeS oerbammte £jeu, ba3

immer cor ben Slugen t)in unb fjer bau=

mclte, nid)t 5U erreichen mar, fo fing ber

©fei enblid) an 311 laufen, fprang bei einer

Siegung vom Söcgc ab unb galoppierte

über bie $aibe rjin mie ein tolles SRinboier).

Söünbcl lieft fid) ntd)t fo leid)t ermifdjeu,

fdmeQte immer weiter unb weiter.

„^efct roirb er fd)on gerjen!" fagte ber

alte ©d)äfer unb id) fagte ju mir:

3ßenn mir ba§ felber eingefallen märe,

id) tnüftte mid) mein ßebtag in @f)ren

galten. Qcm bummen ©d)äfer fonntc c§

freilid) leidjt einfallen, ber t)at immer mit

.fteu 311 tun. .fteift mar e§ geworben; idj

30g meinen sJfotf au§ unb r)iug if)n meiner

99eiutemlid)feit rjalber auf bcn dürfen bc§

$dj natiirlid) it)m nad). SßHe bem

©fei mit bem #eu, ging'S mir mit bcm

©fei: id) far) ifjn oor mir unb tonnte irjn

bod) nid)t einholen. @d)lieftlid) far) id)

it)n aud) ntdjt mcr)r; benn er mar in§

©ebüfd) rjineingefarjreu — unb id) ftanb

ba of>nc ©fei unb ofjnc fltod. ©rfterer

märe ju erfetjen geroefen — einftrocilen

burd) mid) felber; — allein im SHotffatf

mar meine Srieftafdje unb biefe fonntc

fo leid)t nidjt erfetjt werben ; benn fic
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barg all mein 3urüdgelegte§, für bic 99rücfe t)aft bu nürf) gefoppt; nacrjrjer bift

©parfaffa $eftimmte§. f)al§ftarrig geroefen rote ein ©tier; enblid)

2Xt§ icfj nun fo baftanb — einfam bift bu mir gar mit SRocf unb ©clb

auf (Srben — fjub tdj an ju fluten, baoongelaufen rote ein ©djelm. ®a§ es

3fcfj flutte gut unb ferjarf, t)alf aber niajt fotdjergeftalt mit unferer greunbfdjaft aus

oiel ober eigentlicf) gar nierjt«. ©o oer= ift, roitft bu einferjen. ^n bieiem Slugen*

fucrjte id) ein anbercS 9Jtittcl, um roieber bltrf — ba§ £eu r)aft bu gefreffen
—

3u meinem ©fei 31t fommen: tcr) frodj trittft bu beinen $tenft an. 9Bir r)aben

inS ©e&üfcf) unb fuct)tc irjn. Qm ©trupp, noer) ein gut ©tücf SBegeS, ben roirft bu

fo meinte tdj, roirb er ja rjängen ober für uns beibe madjen. 2Sou"en bod) ferjen.

im SDioor fterfen ober im 83rombeeren= roer oon unS beiben über ift!"

gcfdjlingc liegen bleiben. $)er ©trupp tarn, Unb bamit fdjroang id) mid) auf ben

$erfrafcte mir baS ©efidjt, aber ber ©fei 9tüden bes ©fel§, bafj er fct)ier einfnitftc

rjing nidjt; ba§ SDtoor tarn, icfj oerfanf unter meiner Saft,

in ben SOßoraft bis über bie SEBabcn, aber „9llfo oorioärtS, Stoatur!"

ber ©fei ftaf nicr)t; baS Erombeeren* 9BaS gefdjaf)? 3)er ©fei rjub factjtc an

gefa)ltnge fam, aerfefcte mir bie £oien, au§aufd)reitcn; ernft unb rufjig trabte

aber ber ©fei lag nirgenbS (jerum. — „^n er mit mir baoon. 2luf bas ergebende

bem $iere fteeft ber ©atan, anberS fönnte liefe er fidj leiten, jeigte fiefj ferjr unter»

idj mir'3 auf natürliche SBeife nict)t tieftet, flaute nidjt nad) linfs unb nidjt

erflären!" nadj redjtS; er ftreefte feinen fragen nadi

@§ erflärtc fic£> felbft. 3" einem feinem ©raSbüfüjel aus; er blieb nietjt

2ära}enbicfia)t ftanb er unb fraft befjaglidj fterjen unb er lief nidjt , er trabte ernft

an bem $eubüfd)el, roeufjeS Ijier ab= unb rufjig be§ 2Bege§. 3U einem Tümpel

geroorfen auf bem 93oben lag. %d) Ijabe famen mir, ben ein ausgetretener s)Mf)U

fofott meinen 9iocf 00m dürfen losgeriffen, badj auf bic ©trajje gegoffen: er trug

bann ben ©trief feft tu bie £anb gefaxt mia) gemeffen hinüber. 3" einer SörücTc

unb folgenberma&en jum ©rauen ge= famen rotr; ba fet}t
?

§ ioa§, bacfjte id);

fprodjcn: „ßieber greunb, id) follte biet) aber er äögerte nidjt einen Slugcnblitf,

jeljt eigcntliO) totfcfylagen; abrr e§ fjilft trabte ernft unb rurjtg über bic 23rütfe.

nidjtä, beSfjalb roürbeft bu nidjt bümmer $n c^rofeer ©intradjt ging bic Strcrfe uor

.

unb id) nidjt flüger. Tu bift eine gan^ fidj, bis rotr gegen Slbenb rooolbeljaltcu

oertraefte Scftie. $dj r)abe bir'S gut nad) ©tyclborf famen.

gemeint, wollte bid) nidjt au§nut?en gleid) .freute ift bor (Tratte lange fdjon tot.

am erfteu Tage, ^abe bir bie ©rjre er^ $d) lucrbc ifjm meine $ot^ad)timg be*

toiefen, neben bir gemütlia) auf ber Strafe roaljren roie jebem, oon bem man etroa§

barjer^ufpaiieren. Unb bu tuft mir aUc§ iJieajteS gelernt fjat. ^O) E)«dc oon üjm

©d)led)te unb 9ueberträcr}tige an. 93ei gelernt, bafe ber ©fei ein gutes unb

ber erften ©rüde fjaft bu mta^ oor ben nüfclia) Xier ift, roenn man ir)n — als

Scutcn jufef>anbcn gemadjt; bei ber aioeiten ©icl be^anbclt.
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Die Hot als Cebrertn.
6ine fabel von Rudolf Birhner.

£-Jin Gichbornvater hatte Teine Jungen

Soweit gebracht Ichon. daß im OQaldgeäfte

Sie a.\m gewandt und licher klettern konnten,

nun wollt daran er geben, kübn're Sprünge

Husführen He ju lehren: „denn." lo lagt er.

..GQilt einlt im Ceben allen fäbrlicbkeiten

Gntgebn er, lernet nie ju viel der Junge."

Da floß ein breiter Bad) in (Haides nähe,

Hn dellen Ufern Itanden fich jwei Cannen,

Zwei mäcbt'ge. Icblanhc Bäume, gegenüber:

Die Stellt lebten dem 6ichhornvater günftig.

Qnd wie er nun mit leinen Jungen oben

Befand fich auf der etnen Canne, gab er

Zuerft au»führliehe Belehrung, wie der

Gewalt'ge Sprung jur andern fei ju führen.

Vor allem muffe feit in» Hug' die Stelle

6enommen werden, die man woll' erreichen.

Sodann fei etwas höber binjutrachten.

(Heil durch des Körpers Schwere fich die flugbahn

Von felber neigt: die Beine fein im fluge

GQeit aus;ufpannen, daß die Cüfte befter

Vermögen das 6ewicht ju tragen: Icbließlich

Sei durch des Schwanjes Steuer rechte Richtung

Dem flug ju geben. —
Qnd der Gichhornvater

{Dacht' felber drauf — er wollte leinen ÜQorten

Dadurch erft rechte Klarheit leib'n und (Qahrhcit —
Das Kunltltück feinen Jungen vor. — Qnd ein'ge

Probierten's bald und brachten'» richtig fertig.

Das nun gab wieder andern CQut, lo daß fie auch

Vollbrachten bald, was anfangs ihnen

Qnwöglich wollte Icheinen. — Qnd fröhlich

Begann ein Icherjend )agen, bei! von einem

Zum andern Baum, ergötzlich annifchauen.

Das jungtte Gicbhorn nur. ein recht verjärtelt

Delthockerlein und fflutterlöhnchen, mochte

Den Sprung nicht wagen ; o su weit erlebten ihm

Entfernt von dielem Baume jener. Hlles

Zureden half auch nicht und nichts der fiinweis.

Daß ia. wenn nicht der Sprung gelänge, weiter

Dichts als ein fritches Bad ui fürchten wäre,

Hus dem des Schwimmens Kunlt gewähre Rettung,

nichts half des Vaters Bitten, Schelten. Droben

Qnd nichts das Schütteln an des Zagen Obren.

Da plötjlicb kam die CQiele bergefprungen

6in Schwärm von Buben, luftig und voll dildbeit,

Qnd die entdeckten — was auch blieb verborgen

So einem kecken Burlchen? — auf der Canne

Den Zaud'rer, der nun einfam war geblieben,

Da Vater heb und Brüder jenfeits hatten

Schon länglt geflüchtet. ,.6i, das wird gefangen!"

Cönt es entfchloffen aus der Knaben {Hunde.

Qnd febon find einige am Stamm empor

Geklettert, bei! fthon find fie an den HIten,

Qnd immer näher kommen fie und näher;

Die Hngft des 6icbborns, wer befchreibet fie?

Da Itrtcht ein Hrm fich nach ihm aus, fünf finger

Sind Ichon bereit es ju umklammern ; fieb, da

Gibt Codesanglt ihm fllut: mit mächt'gem Satje

Hblpringt es und im flug erreicht es lieber

Des andern Baumes Schutj und ifi gerettet.

•Qnd wie es heimkommt, Ipricbt's uim Vater bittend -

„O Ichilt mich nicht, die taufendfachen flngfte

Sind fürchterliche Strafe mir gewefen!"

Der Vater drauf: „Die aber wären blieben

Grfpart dir, hättelt auf mein CQort gewagt du.

das dir des Cebens Dot lobald nun lehrte!"
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s> Früher Tob. 4>

es bat ein Blümlein geknofpet

Im maienben ITIorgenroinb

Unb Dögcl haben gerungen,

Die brüber geflogen flnb,

€s roarb ein Kinblein geboren

Hm blauenben Frühlingstag;

Cs bat zur Sonne gejaudizet,

öeblübt roie bie Blume im fiag. -

Das Blümlein ift oerborret,

3erftoben oor fierbftesmadit -

Unb ift bas Kinb oergangen

IDie's Blümlein in ber flad)t.

ü?llrj. Kotjbe, Berlin.

Hcdjcnfcl}cv3.

Sin $Jiet)f)äubler trieD eine Slnjaljl Cdjfeu

auf ber Canbftrafee batun. Die Tiere rrjaren fo

gruppiert, ba& eine* oor breien, brei aroifdjen

breien unb ^tuei hjnter breien marfdjterten. Söie

uiele Cdjfen lonren eä? Wtmtt.

nätfet.

9Jtit r> bent Weier ti eutfprie&t

mt :? e* gifrf) Dom Btyttac ift.

«inft 34*,

HlU-hftiUHMU'rttfOl.

Tie burd) 3teriv

djen tieroorgeljobenen

9Rei|en nennen mit

beut gieidjen ©ort
ben engften tfrei*

menfdilicrjeu Sufam«
tncnlcben«.

TieSHeitjenoon oben

uad) unten bejeidjnen:

1. einen SRitfout; 2. einen Teil be« Söagenfi;

3. ein iiütjlidicö Hausgerät; 5. eine aHün^e;

6. einen Teil be« Sluge«; 7. einen @clbftlaut.

Wortin Xüll

1.

;i.

5.

6.

7.

*
• * •

• • * • •

*******
• • * . .

• * •

*

*

L. Schw. in K. a. M.: Tie 9lnfnng*punfte baft Tu
ricfjtig angegeben (3 unb 4), aber fonft t)aft

Tu Tir, lüie oiele anberc aud), bie Arbeit ju
leicf)t gemadjt. Tie Sofung in 9lr. 52 roirb

Tir es unter ber ^eit gezeigt haben, heften

©egengruft

!

£$ sind wieder schöne, künstlerisch ausgestattete

Einbanddecken in sechserlei Sarbeh bei unserer

Uerwaltung (5enilzerstr. 40) ä 00 Pfg. zu haben.

Cölln. Cünuntls Budv und Kunltdrudurci In nürnber«. — 3m 8uctih.indtl nur durA d«n KomnilWonsvtrlia dtr

frtedr. Kornfdien Bud'hflndluna in numbtrj. — Jn (Dünsen für ßriv.u« b«i fll.ii KilUrtrs fiofbuchbändtun,).
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mit monatlich einer Vunftbetlage.

herausgegeben von dem tiauptatuscbuB des Bayerischen Eebrervereias,

Zar HnlcruHurig für

Stf>flUrblblloth«hin mlnitttrltll

genehmigt.

Hr. 5.

geUttel ton

Scb. DüU. -1»

Ilflmb«r0-St. "Jobtt.

XXX. Jahrgang.

priU |ahrll<t) j.60 «ft (Im auf-
bandet 2.80 Jt), »ItrttiJMrl. «s .-(,

dU elnjelne numnur 9 J,.

In 12 (Donatchetten a 20

z. Dovember 1904.

3nhalt: OQilBt du noch...? — Der enget mit goldenen li.iarin. (CDIt Kunltbetlage.) — Brav. AMdiet! - ttlenn die Kinder
inttii artig nnd. - DU vier SAwettern. - „Oer deutldie Spielmann". Oenle e», o S»«U. Buntt*.

Hlle Rtchtt vorbehalten.

Weift f du noch , , ,?

T/leifjt du noch, Heb mQfferlein,W Wie I* off als muntrer Knabe

Wund des Frühlings Blumengabe

6mPgen Sinns zum bunten Sfruufe?

Jauchzend frug fdi ihn nadi Baus;

»I71flfterdien,«< rief idi entzückt,

»»nimm, dir hab
v

idi ihn gepflQckf !««

Und du hlelfft midi feff umfangen,

Streidielfeff mir Baar und Wangen,

Spradilt in zclrfllch-welchem Con:

»Mi halt doch mein lieber Sohn U —

Weifet du noch, lieb m öfter lein ? -

BerbltHdi-karge Blumenfpende

Pflflckfen heut' des Ulannes Bände;

tiefbewegt leg' ich den Sfraufj

Huf dein kleines, lerjtes Baus,

mutter, fleh, was ich gebracht!

Steig empor aus Grabes nacht,

neig zu mir dich kfiüend nieder,

Sag nur einmal (äimelchelnd wieder

3n gewohntem weichem Con

:

i'Blft halt doch mein lieber Sohn N
fl. Dreger.

by Google



®er (gngel mit golbenen paaren*
3lu* hcm 3ftaltenifd)en. Xeuti'crj oott ©. 21 Hefter.

(«Mit einer ftunftbeilage.)

#3 mar s
Jiatf)t. Die Sterne flinv

merten in ftillem (Blande unb

über bie traumumfangene %luz

50g ein $aud) göttlid)en ^riebenS. Da
ftteg ber Sngel mit ben golbenen paaren

langfam aur fdjlummernben @rbe f>er--

nieber. ©ein ging ging über Dörfer unb

©täbte, über bunflc SCÖalbcr unb raufd)enbe

©tröme. er über ein .fjau§ fcfjruebtc,

ba§ oiele ßinber barg, riefen ifnn biefc

voll ©efynfudjt jju: „C fomme unb roeile

bei un§!" Der (Sngel jebod) fd)ütteltc

ba3 #aupt unb 50g feine 33atm. 9luö

einer einfamen £>üttc, fernab vom ©c-

roüfjlc ber 9Renfd)en gelegen, roinfte ifnn

ein unglüa*Iid)e§ ftinb, ba§ betenb cor

einem «Übe fnietc. attitleibSooll oerroeilte

er einen 9Iugenblifi. „3Sotün gel)ft bu?"

fragte e§ traurig. „SBeit, roeit uon r)ier
!"

erroiberte er mit filbcrljeller ©timmc.

,,5öcnn bu niieber in ben Gimmel aurürt*

fetjrft, grüfje mein SRütterlein unb fagc

irjm, rote lieb, roie unenblid) lieb id) e§

t)abe !" Der @ngel niefte Iarfjelnb unb

flog roeitcr. Unb fo trugen it)n feine

tfittidje über f>crrlidje ^aläfte unb elenbe

Kütten; nirgeubS aber f)ielt er fid) auf.

Die ftol^en SSlumen ber ©arten unb bie

fdjlidjteu grül)ling§finber auf ber grünen

$albe crfdjloffen ifjrc Sleldje unb fanbten

ifmt ifnre Düfte entgegen. Unb er grüfjte

fic liebreid) unb oerfjiefj ifjnen frifdje

^ratfjt unb neue ©djönfjeit.

©nblidj näherte er fid) einem ^enfter,

au§ bem lidjter ©d)immcr brang. @s
roar ein fd)lid)te§ Kämmerlein, in baS er

blitfte. Die ßampe auf bem Difdje oer-

breitete einen rötlidjen ©djein unb roarf

matte Straelen auf ba§ blcid)e, abgejefyrte

©efid)td)en eines tobfranfen ßinbeS. Der

©ngcl öffnete ba§ Jvenfter unb fdjroebte

in ba§ ©tübd)cu. Das ßinb erbob ba§

braune $öpfd)cn aus ben Riffen unb

töfijelte ü)m mübe entgegen, roäbrenb er

leifc fprad): „STomme! Sllle erroarten

bid) im 93arabicfe!" 1mm nafjm er e§

bei ber £>anb — unb fogleid) glänzte

ein glügelpaar an feinen ©djultern, fo

blcnbenb roeijj roie ba§ feine, unb um
ben flcinen Körper fdjlang fid) ein a$ur*

blauer @d)leter. „©eben roir!" fagte ber

(Sngel unb fie flogen fort, «eoor fic fid)

aber entfernten, roarf ba§ STinb nod)

Jüufcf)änbdjcn bem £aufe }U. „£ebe rootjl,

guter <Papa, lebe rooljl, liebe ÜJiama!"

flüfterte e§ tief auffeufj«nb; roie roerbet

il)r morgen fo traurig fein!" Der (Sngel

im ©trarjlcnglanje feiner golbenen #aare
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füfjte es auf bic ©time mit ben Söorten: bas ftinb in bas Steirf) bct erotgen $rcube

„2Sir roerben ifjneu nafje bleiben unb fic oor ©ort, [einen ©djöpfer unb 4?erm. —
mitfammen ttöften 1" 211s ber erfte ©iraf)I bes 2Horgenrots in

®aun ging es buräj bie ßüfte r)od) bas 3immccIcm fW, frfjlucfjäte eine Spultet

übet Serge unb Säler, über öbe ©efilbe bitterlid) am ßager it)res Lieblings, ber

unb lacfjenbe 9Iuen. Unb ber (Engel füfjrte ftill unb frieblid) entfdjlummert mar.

«rat), 9Rt$el!*)

teft man in Südjern oon eblen

$aten, bie unfere SBenwnberung

erregen unb unfer |>era mit £icbe

$ur ÜJlen[d)f)eit erfüllen, fo fjaben fid) bie

mertröürbigerroeife gemöfjnlicf} in alten

Seiten ober roeit fort in fremben Canbeu

zugetragen.

<5o fajrocifen mir, ber Sftafjnung bes

grofjen $id)ters ©oettje ^um £rofce, immer

in bic Srerne unb überfcr)en babei bas

©ute unb ©rfjönc unb ©rljebenbe, ba§

bict)t cor unferen Slugen liegt.

diesmal liegt es im .£>cr,jen oon

Weberöfterreiä), faum eine ©tunbc oom
attbefannten ©tifte ©bttroeig, unb c§ ift

ein fdjlicrjter S9aucr, ber einen groben

ßeinenfittel trägt unb eine oerbrannte

#aut unb roenig ©dmlioeisfjeit im ftopfe,

aber oiel SJcut unb Sftenfdjcnlicbe in ber

»ruft fjat.

$n ben ftiftifdjen gorfim fanb ein

3agen ftatt, an bem fief) mehrere Herren

aus ber ©tabt unb einaelne ÜJlönajc,

iJreunbc bc§ eblen Sßeibioerfcs, beteiligten.

3)ie 3fagb mar im beften ©ange, als plöt\=

lid) oom ©örflcin ^bbcnbncfj bic abge=

broajenen ©d)läge ber geuerglode bic ßuft

burdj^itterten unb auglcia), rfllen fidjtbar,

aus einem 93auernf)aufe bicf)tc Maua)»

roolfen in bie #ör)e fliegen.

$a liefe man bas ©croilbe laufen,

foroeit es bie Seine tragen motten, unb

eilte au reiten unb 51t bergen.

2lber — es mar fd)ou 511 fpät. 5)as

gefräfjige geuer rjatte ficf> in fünfter

tfrift bes auSgetrocfnctcu Holzbaues

*) SDlit ©cnefnnigung bes ^erfnffer« aus: 9 Iraunroui je In. (Sin luftige* unb Icbrreidicö

«oltSbüdjiein oon ^ofef SBidiner. 4. VttfL $rei8 geb. M 2,80. ©ten, .fccinrid) flirfd). (Sin fcb,r

cmpf'fjlenSroertea SBolfsbuct) ganj im Jone .£>ebel«.
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bemeiftert unb bie flammen roäljten fia)

rote gierige Söogen über baS unberoerjrte

©djinbelbact) bafnn.

(Eben trat ein oom SRaudj gefdjroäratcr,

nad) Altern ringenber 9Jtann tjerauS unb

erflärte ben ratlos bangenben ßufdjauem,

eS fei urnnöglüt), tnS #auS einzubringen.

Die #iije fei unerträglich, unb roorjin baS

3euer nod) uicrjt gebrungen fei, bort brofcje

greifbar bitter Ottalm fixeren Job.

Um fo entfetjlid)er roar eS, baS rjer^

crfcr)ütternbe jammern ber oeraroeifelnben

93äuertn frören au müffen, roelcr)e ben 95er*

luft irjrer aroet fleinftcn flinber beflagte,

bie fie natr) bem SKittagcffcn in irjrc 93ctt=

djen gelegt tjatte unb bie nun roofjl bereits

ben Job gefunben rjaben mufjten.

DaS arme Sfikib rang bie £änbe, raufte

bie $aare unb mujjte mit (Seroalt oon

ber Jüre beS brennenben #aufe3 jwrüa%

geriffen roerben, roeil eS fid), oon ber

allgewaltigen S&tutterliebe getrieben, in bie

flammen ftür^en rooUte, um bie flinber

3U retten ober mit ifjnen $u fterben.

Da brängte fia) einer ber SJcactjbarn,

ber ßanbmann 2JKcf}acl ©crjrefcl, buret) bie

ÜJtenge. @r rjatte ben ©djmeraenSfdjrei

ber 27?uttcr gehört unb ofme langes 93e*

finnen ging er anS SBerf.

Ilm fid) oor #ttje unb ©tiefluft etroaS

ju fcr)ü|en, r)atte er fein ©aeftud) in ben

nebenftetjenben 23runnentrog geraupt unb

fid) baSfelbc oor 9Jlunb unb SRafe gebunben.

Qe^t trat er in bie Jüre, beren oberes

(Sebälf ber SRaucf) bereits fct)roär^tc unb

bie ^(amme mit foitjen Zünglein belectte,

unb jefct roar er im UnglücfSfjaufe oer^

fajrounben.

UnterbeS Ratten fid) aud) bie Herren

oon ber 3agbgefellfcr)aft umgeferjen unb

ein «lief in bie feftocrfdjloffene, ftocfbunfle

Stube rjatte fie belehrt, bafe baS geuer

aus ÜJtangel an Öuf^ufu^r noct) nidjt alle

Seile beS £aufcS angegriffen rjabe, ber am

gefammclte Ofaud) aber baS SfottungSroerf

roeit met)r gefäfjrbe als bie flamme felbft.

Da madjte benn einer ber Herren, ein

roettertjarter ^orftmann, roenig Umftänbe.

@r ballte feine gäufte unb fctjlug in bie

3?enfter, bajj eS flirrte unb ©Reiben regnete.

Die SöorauSfetmng r)atte bie Herren

nid)t getäufdjt; benn ietjt quoll ber Stauet)

in bieten ©trätjnen burd) bie Öffnungen,

innen rourbe eS tjeller unb geller — ba

fam aud) fdjon ber roadere Detter roieber

jum SJorfctjeine unb legte bie flinber

rool)lber)altcn in bie 9lrme ber überfeligen

SJcutter.

(Sie tjatten in ber oom 9taud)e oerrjält-

niSmäfjig noct) roenig gefätjrbeten flammer

fanft gefdjlafen unb oon bem irjnen brotjen-

ben furchtbaren @nbe fo roenig geroufjt als

ber SJHcfjel baoon, bafe er etroaS 93efonbereS

ober gar tftüfnnenSroerteS getan tjabe.

SllS man it)n nämlicfj umringte unb

mit i?obfprüd)en überpufte; alSbie ®tabt=

l;erren meinten, fie roürben eine foldj

r)od)r)eraige 2at fa)on befannt madjen, auf

bajj er feine S3elot)nung befomme unb

ein Denfaeidjen jum 9lnt)ängen; als einer,

ber'S t)atte, fogar in ben ©aef griff, ba

fagte ber 9Jcict)eI furj unb biinbig : „9cun,

nun, mact)t nur feine ©'fcrjictjten ! ^Icfj

fann bod) bie flinber nicfjt oerbrennen

laffen!"

Damit fajritt ber befetjeibene 9)cann,

ber fein ^erj am regten ftlecf tjatte,

feinem ^aufe 511 unb beutelte manchmal

ben flopf ein roenig ; benn er begriff nietjt,

bafj man auS einer Jat, bie er für felbft*

ücrftänblicf) rjtelt. gar fo oiel SBefenS madje.

DaS ift gefcfjerjen am 17. 9tebclmonb

beS ^afjreS 1«87 unb fo ift bie @efd)id)te

alfo nicfjt lang t)er unb, roic idj anfangs

gefagt Ijabe, aud) nietjt roeit t)ct — aber

baS ^erj ger)t einem boct) auf, roenn

man fie lieft, unb barum fage ict)nod)mal$:

,,«rao SUcia^el!"
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Wenn bie Kinber nicht artig finb.

es Kam ein fjcrr zum Sdjlö&li

Ruf einem rd)önen Refill,

Da lugt Die Frau zum Fenfter aus

Unb fagt: »Der TTTann ift nid)t zu fjaus,

Unb niemanb rjelm als Kinber

Unb in bem Stall bfe Rlnber!«

Der rjerr auf feinem Röp
Sagt zu ber Frau Im Sdjlöfjli:

•Sinb's gute Kinb, finb's bofc Klnb?

Ret], liebe Frau, ad) fagt gefdjcolnb!«

Die Frau, bie fagt: »Setjr böfe Kinb,

Sie folgen ber Tüutter nldjt gefdjcolnb!«

Da fagt ber fjcrr: »So reit' ld) heim.

Dergleichen Kinber braud)' ld) kein'!«

Unb refft auf feinem Röfin

IDeit, meit Ijlncoeg oom Scrjlöfili.

fllil Bildern*) Hut ,. Schön» alt« HtncWrlifcWr". 6in dtutfents lyun.-udi, ' rMutgtgtbtn von CDartln Bölttj
MI Hdolt Jöhnflin. TtrUg von 6. Dlltir. r)0rnbtr«i. prtt» 4.50 (Dil. (S. Brlprtchung in Dr. > d. Bl.i
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@in ^eufc^rerfenjug in Sübafrifa.
©efdnlbert oon SJiiffionar 91 ie djinann.

©onne roar eben untergegangen;

ein faltet SBinb ftriü) übet baS

©elänbe. $n nteinem ©arten

blatte ict) ein 99eet zugerichtet, eS mit

©alat befät unb ging naaj £aufe. $ln

ber fernen £ügetfette roar eine lange,

fctjroarje SBolfe fiü)tbar. 55a aber um biefe

SafjreSjeit geroöfjnlia) feine ©Olfen mefjr

am Gimmel ju fein pflegen, fo oermutete

tdj gleid) einen £eufO)recfenfcf|roarm. Sei

fa)ärferer Beobachtung narjm ifif> roaf)r, baß

bie fajroarae SJlaffe fiaj aiemlid) fdmell

oorroärtS beroegte. 3d) blatte mid) alfo

niä)t geirrt. 91un, badjte id), bie roerben

fict) roofjl f)ier bei uns einquartieren

rooHen. *2)aß bie #eufdjrccfen aud) bei

ber 91ad)t fliegen, roar mir bisher noa)

unbefamtt; ict) erroartete baf)er jefct if)r

ÜHieberfallen. 3)00) bie ©ad)e fam anberS.

30) roar auf einige ÜHinuten inS £auS
gegangen, unb als id) roieber inS greic

trat, faufte fü)on bie ©pitje beS $uges

r)oct) über meinem Raupte rjinroeg. ©in

großartiger Slnbticf. SGBer nicf)t felbft ein»

mal Hugenjeuge oon bem ©djaufpiel

eines folgen £eufcr)recfenr)eereS geroefen

ift, ber maetjt fidt) taum eine 93orfteflung

baoon. @8 roar etroaS ©eroaltigcS unb

im r)öd)ften ©rabe Hufregenbe* ^fet) f>abe

oor= unb nad)f)er oiele^cufdjrecfenfdjroärme

geferjen; aber ein fold)er ift mir nid)t

roieber begegnet. Qü) fam mir ganj flein

unb ofjnmädjtig oor biefem ftoljen 9fteiter=

b,eer gegenüber, baS fein $inberntS, feine

©efafjr fannte. 2)er folbatifd)e ©inn be3

flufdjauerS roirb bei folgern Slnblicf fofort

entflammt unb ganj r)ingcriffctt. @r ge*

roinnt aber augleid) aud) einen ©tnbruef

oon ber gewaltigen BcrftörungSfraft biefcö

£cereS. ©o eS cinfaUt, ba richtet eS

SSerroüftung an; roo eS lagert, ba fjinter*

läßt eS nur öbeS unb übel angerichtetes

gelb. 5)ie «inroofmer, bie eS über it)r

2anb cjineinfccjroärmen feb,en, flogen unb

jarmmrn, roeil forootjl fie als aua) it)r

Söiet) f)ernaa) bofür ^ungern müffen.

diesmal bot ber ungeheure Sog, roic

fct}on oben angebeutet, ein gan$ be*

fonbereS ©djaufpiel bar. (Sine unburrf)*

bringliceje unb erfcr)ce<tticr)e Waffe, ein

gefdjiloffeneS #eer, gut gefammelt unb

georbnet, in feber £infid)t fertig unb ge=

rüftet, — eS maa)tc feinen JobeSritt.

CauteS ^röb^nen unb roilbeS ©0)roirren

erfüllte bie fiuft. Unauftaltfam unb mit

roaljrer $obe£oetad)tung ftürmte eS, oom
Söinbe getrieben, oorroärtS, bem Speere

$u. 3)ort fjat eS auf jeben §aU feinen

Untergang gefunben; benn ber Oftroinb,

ber bereite fräftig roef>te, rourbc in ber

*ttad)t immer ftärfer unb tobte am folgenben

Jage ganj entfctjlid).

„3ief)t Inn, il>r roart ber «Dlenfdjljeit 9futen,

©ort ©et&eln ©otte« ftrjiocr unb fäarf;

3)odj nur fo lang, bis in bie glutcn

ISr euer) iwie ftumpfe Scfcn roarf."

$0) fann je^t ^in^ufügen, baß fiaj

meine ?lnnaf)mc beftärigt f>at. ©päter

traf ioj einen #erero, ber einige ©oojen

nao) bem $urd)aug ber .'peufcfjrecfcn an

ber ßüfte geroefen roar. Tiefer erjäfjlte

mir, baß bie toten ^cufajrecfen metjrerc

5?ilometer roeit ben ganzen ©tranb am
Speere entlang bebeeft unb bie Öuft uer^

peftet tjätten.

ÜJlerjr aber nod) als bie fltegenben

^cerc fürrfjtct man bie fogenannten §uß s

cjänger, b. t). bie jungen, ungcflügelten

Öenfctjtccfcn. 3ft)rc 5«be ift in bem

marfo)fäc)igen Stabium braun, oorf)er feigen

fie meh^r fojroäraliO) aus. Sie marfdjiercn

in langen ^ügen roie ©olbaten auf ber

^eercSftraße unb finb ungeheuer gefräßig,

©te richten batjer aud) oiel merjr ©djaben
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an. 5$on ifmen gilt im roafjren Sinne

be§ SßortS, roaS man feinerjeit rjon ben

Surfen fagte: 2Bo fie Eintreten, ba roäcfjft

fein ©raS rnerjr ; fie fteffen aHe§ Bis auf

bie SBurael ab.

öJeorbnct unb roie jum Stiege gerüftet,

äier)en aud) fie unaufr)alifam it)reS 2BegeS.

JReine gurerjt fennenb, nehmen fie it)re

^arfd)rid)tung über Söerg unb $al unb

über jeglidjeS #mberniS tjinroeg. Unb
rooIJte man ifjnen ben SBeg mit geuer

verlegen, fo mürben fie cr)er $ur Seite

ausweisen als fid) jum £er)rtmad)cn

cntfdjliejjen.

3m 3af)r 181)4 fam ein foId)e8 ftufc

gängerfjccr burd) ^rangfontein. @S mar*

feierte unauSgefefct auf allen gufjroegcn

unb erft nad) ad)t lagen mar ber 2>urd>

marfd) oollenbet. SBenn id) mit einem

©toef unter bie marfd)ierenben föeirjen

fcfjlug, fo gab baS burdjauS feine 93er-

roirrung; bie enlftanbenen ßücfen fd)Ioffen

fid) fofort roteber unb ber SOcarfd) ging

ungehemmt weiter.

V

Die vier Scbweftern.

's bat eine mutler vier CÖcbter gehabt

:

Drei waren mit mancherlei Reizen be-

gabt;

Die vierte, der Mutter Sorg' und Gram,

Ular aber an allen Gliedern lahm

Und konnte nicht gehen und konnte nicht

sprechen,

Das wollte das ßerz der mutter brechen.

Und als sie fühlt', daß es aus mit ihr sei,

Da mußten ihr die drei Schwestern geloben

Beim Uater dort oben,

Des armen Kindes zu pflegen treu.

Drauf ist die Mutter in frieden

Dach kurzem Gebet verschieden.

Und die Schwestern hielten ihr heiliges (Dort,

Als waY das Kind ihr höchster Bort.

Doch der Armen nimmer die Sprache kam

Und sie blieb an allen Gliedern lahm.

Bis einst ein festlicher morgen graut,

Der die älteste fröhlich begrüßt als Braut,

Da haben sie erst in später nacht

fln die arme kleine Schwester gedacht-

Und als sie das Zimmer erreichten im Eauf,

Da richtet das Kind sieb zum ersten Mal auf

Und mit den Bändchen nach oben weist:

„Dieb mutter war bei mir und hat mich gespeist;

Cieb mutter läßt die Schwestern grüßen!
4 '

Drauf tät sie auf ewig die flugen schließen.

Ofodor Körn«r.

gegeben von Gruft SBebcr. Wu Silbern uon beutf*cn ßüuftlern. *.Ucün*en, 3elbftucrlag ((öeorg

2). Salinen). 15 lYänbe ü 1 M — $cr „Spielmaim" fyat fidj, na*bem bereit* 7 SBänbe uon itnu

oorgelegen, mit 5 weiteren »üänben ^8. Segen ben, illnftr. uon 3troebeI; 9. Arbeiter, erler;

10. Solbaten, ßrter; 12. ^rüljling, o. fBoIfmnnn; 15. hinter, SJiejel eingeteilt unb bie it)m

von allen Seiten entgegengebrachte v)lnerfennung i» ooQem Söcafec gerechtfertigt, 28ir rennen feine

Sammlung alter unb neuer beutfcfjer lieb,hingen, bie an ©igenartigfeit, {Rciebpaltigfett unb 3*ön=

tjeit ber Mu«ftattung bem „Spielmann" au* nur nahe fiime. Ta« 24>crf roirb fortan ben ehernen

Qefumb feber guten fymi* unb <floltebü*erei bilben.
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Denk es, o Seele

!

Ein Cännleln grünet wo,

wer weifj, Im Walde; -

ein Rolenltraudi, wer lagt,

in welchem 6artent -

Sie find erlelen fdion,

Denk es, o Seele,

auf deinem Grab zu wurzeln

und zu wachten.

Zwei Ichwarze Röhlein weiden

auf der Wiele,

lie kehren heim zur Stadt

In muntern Sprüngen.

Sie werden Fchrittweis gehn

mit deiner üeiche,

olelleicht, plellelcht noch eh*

an ihren ßufen

das Eilen los wird,

das Ich bllften lehe!

Hcd?enatsfeabe.

Sin Kaufmann bat auf ber $oft 780 M. er«

boben unb Toppelfronen, Xaler unb 9Jlarfftücfe

erbalten. $ätte er für bie $älfte ber 3roanjig=

marlfrüde laier, für bie anbere fcälfte anartftüde

befommen, fo mürbe er 296 ©elbftüde mebr

befi&en. §ätte ib>" aber ber ^oftbeamte für

bie $älfte ber SDcartftüxle Toppelfronen, für bie

anbere $älfte laier gegeben, fo mären in ber

^oftfafje 97 ©elbftüde mebr. ©ie otel bat ber

ftaufmann oon jeber Sorte erbalten V

Su unterft unb oberft tft'e an bir

Söie aud) an mir gu febn

Unb brinnen — oft ift e« eine £ier —
($)ar nieblid)e Tinge ftehn.

9lud) babe id) meinen Slufentbalt

911* gar ein nü&lidjer Saum

Tort braufjeu im füblen, grünen ©alb,

3m luft'ge». roüraigen SRaum.

Z. «m«.

ÄNTWOPJEN
„Treuer Abonnent Frederic» in M.: erfreut!

<Rid)tig! „lauqenicbt*" bat aud) fonft an»

gefuroeben; au* „Tie oergeffene £orteniie"

loirb gerühmt. Soften ©rufe!

A. A. in K.: Tu bift alfo Temem Gerrit Sater

fetjr bantbar, bafe-er Tir bie 3.*ß. ^nlt.

23emeife Teinen Tant burdi fleißige Senütwng

be* 93latte4, famnile alle Hummern bas Satyr

über unb laft fie bann f*ön binben, bann

baft Tu für immer ein ftfjöne« 23ud». Xeine

fibfungen flnb richtig.

H

K. K. in O. bei N.: Stimmt! ©egengrufe! 9ludj

roieberbolte ßöfung injroiicbeti eingelaufen.

v. H. in D.: Ta« ift ja retfit nett, bafj Tu
f&on ein Srieflein fdireibcn fannft unb mir

eine* gefdirieben baft. Tein <Bunfcb roirb

erfüllt. Seften ©rufe!

R. M. in H.: 91 Ue« riditig! ©egeugruft!

L. A. inN.: $aft alle* riditig gelöft; bift \a gar

eifrig ba^u! ÜJlbcrjtc cS bei allen Temen

Aufgaben fo fein! Sei gegrüfjt!

Omb. COmm... Budv und Kun„dru*ml l» nürnb.r,. - Um BU <t,hlnd,l nur dur* d.n

TtUil Hornig Bud^diun, 1" - 3n münden ,ür PH„u b.l 0)« rtllem. «o^nd.un*.
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Zürich

mit monatlich einer Kunftbttlage.

herausgegeben von dem fiauptausschuB de* Bayerischen Cebrervereins,

j

~\ giUtWl *on I
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Zur Hnfdiallung IOt KJ Ä^UTfcJlll If^ Pr,U ».6o M (Im Budj-

^OU^U^n m»n»,H.U PY tb. D«U ^ £j Ofi^j^H*
g«n«hmlgt.
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P«™b«Tg-St. Job».
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Flr. 6. XXX. Jahrgang. 9. Hovcmbcr 1904.

Jnhatt : Das gclt>« BUtt. Sihmthönlgtri. — 3m Sommer 1904. — Dotcn ju: SAnnhönljin.

fllle R«d>t« vorbcbalttn.

Das gelbe Blatt.

nb Sommer roar's. Um Baume
Die 3roeige hingen matt.

Da fiel mir oor Die FGfje

Q Das erfte gelbe Blatt.

Da fiel ein abnenb Bangen

Rufs junge fjerz mir fctjroer.

Da roar's, als ob ber Sommer
Um mief) Hergängen roaY.

Da fah idi mich am morgen

Ruf einem Fjuqcl ftchn

Unb leuditenb mir zu Füfjen

Den rjerbft uorübergerjn.

Durch roeifjbereifte Stoppeln

Schritt ich ins braune fanb.

mein glanzberücktes Rüge

o Der Sonne zugeroanbt.

In Strauch unb börren Grafern

Der TOeiberfommer hing:

Durch feine roirren Faben

Des ITTorgens feuchten ging.

Cs lag auf fetten Schollen

Des morgens rotes Golb

Unb auf ben feuchten Blattern,

Dom erften Froft gerollt.

Dom friferjen, jungen Ceben

Schienft bu ber golbne IDann.

0 fjerbft: - bafj bu im Sterben

So fdjön bift, tut mir's an.

C*rl Sorgt.

Google



©Ic 6d)neefönigtn<
©in SDinter-- unb ©eitjnacbtafpiel in Herfen oon 91. Breuer.

jpevforten:

itneebt SR upreefit. $ ic ©djncefönigin. SRic^el, ^anC, Siethen, ftinber. ffiin 20alt>»

roeiblcin. "Vucf, glorf, 5licf, ©djnad, 2uj, 3tipfc, Kap«, 3öu$, ©ad, ©djrumtn, Stapf,

.ftufd), Söalbjjroerge. ©eitere Qtoe rge (in beliebiger Sofyl). Schneemänner, ©djneefl.octen.

Sie ©jene ftettt eine beroolbetc GJegenb oor. 3m $intergrunbe linf* ift ber Eingang jur £öble

ber Sroerge fic^tbar. SBenn ber Solang aufgebt, fitjen bie 3roet8e Quf 5«l*btöcfen ober ©aumftrünfeu

tim&er. ©ie finb mit grauen ober braunen flutten unb Rapusen betreibet unb tragen glacb>bärte-

SBie rjat ber ©ommer mict) entgiuft

äJht feinen ffiöonnetagen!

$ajj et uns nueber ift entrütft,

2)aS mufj ia) tief beflagen.

$u lobft ir)n, ber mit ftlammenglut

$)en SDlätjer quält, ben ©dfmitter?

Unb fanbte er nia)t coller 3öut

9Jiancf) ftarteS Ungeteilter?

SEßenn auet) bie ©onne glütjenb ftaa),

2Sir ruhten auf ben Statten.

<Dcr SBalb bot uns ein fa^ü^enb $ad)

Unb fanften, fürjlen ©ajatten.

Scfynacf

2>er ©ommer ift ein roatfrer SUtann —
2öer möchte baS beftreiten? —
$cr SSinter aber ein Snrann,

2)en feineu rcajt mag leiben.

9hcr)t leiben? frreunb, bu bift 3U rjart!

©teil an uns all' bie ftrage!

$dj lobe mir be§ SÖinterS 2Irt,

(£r ift nad; meinem ©djlage.

Jttys ($u Cuj, erregt)

Äann biet) bcS ©interS toller 93raud),

betören unb oerlotfcn?

Gr bläft uns an mit eif'gem £autf),

®a{3 £>cra unb ^ulfe ftoefen.

Kaps (gemädjlirfj)

SßaS tut'§? mir larfjcn feiner blo&,

SBenn er uua) grimmig roütet.

3n unfrer £>öf)lc roarmem ©apfj,

finb mir roor)l behütet.

@i, fommt euet) immer nur $u ©inn

3)eS SBinterS rautje Sitten?

$enft bod) an mannen ßuftgeroinn,*

9J?anay froher ftarjrt im ©glitten!

9ldj, »rüber, lagt ben fcfjltmmen ©treit!

9htr ©orte tjei&t'S oergeubenl

$>te ©ommer unb bie SBinter^eit,

'S fjat jebe ir)re greuben!

Sd?rumm
3a, bu tjaft reajt! Qcr) preif für)rroar)r

2)eS ©ommerS reiben ©egen;

^ort) fam mir bistjer jebeS ftafjr

$er SBinter ftctS gelegen.

ßajjt unS bem ©ommer laut lobfingen 1

*>"fct?

$cS Linters $rei8 foll auef) crflingen!

<£tmgc

Söir finb babet!

Jlnfccrc

So foU eS fein!

21ÜC (bie einen ben anbern)

9Bir ftimmen alle mit eud) ein.

\. £bor ©er tttal^tperge

SBtUfommcn, bu tuonnige ©ommer^eit!

2)u roerfeft bie blüfjenbe Ccrrliajteit

Unb flcibcft bie SötMtme in gcüneS

©eraanb

Unb rufeft bie Uiöglein aus meeifernem

£anb

Unb labeft 31t ©cfjcrj unb ^u Äur^roeil

unS ein,

ized by Googl



- 48 -

$rum follft bu aud) immer gepriefen

unS fein! —
SBiUtommcn, bu fröt)tid^c SBintergeit!

©fnb Slumen unb ©lätter unb Sögel

nun weit,

$u fjängft blinfenb ©Uber an ©traud)

unb an Saum
Unb beefeft bie (Erbe mit molligem

^Ißum
Unb fdjenfft uns ©djneebaljn unb

glifcernbeS ®iS,

$rum fei bir oon #er$en oiel 2)anf

aud) unb SßreiS!

@i, fagt mir boä), roenn'S einer roeijj:

(3d) roü|t' eS gar fo gerne!)

2£ann fommt ber gute Sßintergreis?

Sleibt er uns lang nod) ferne?

©d)on eilt im roilben Sturmgebrous;

SBon feinem S)ienertroffe

3)er SRorb, fein ^erolb, if>m oorau§

9luf flügelfdjneüem Stoffe.

Sctyiact

SBie toll jagt er burd) SQBalb unb ijlur,

ffreu$, quer, auf allen Söegen,

3>er weifen Slätter lefcte ©pur

53om Soben roegflufegen.

VOui&

Unb bann fommt mie ein (Sngel, letS,

©djneefönigin, bie milbe,

Unb fleibet in blifcblanfeS SBcife

®aS fdjlummernbe ©efilbe.

Unb fdjafft ber ©tnter oft aud) dual

9Rit feinen plumpen ©ajeräen:

©d)neefönigin
( fein Ijolb ©emaf)l,

Se^aubert alle ^er^en.

Statf

SJticf) bünft, fic ift rt>Dc)t nimmer roeit,

©ie fäumt ja nie $u lange.

$mm, Srüber, rjaltet eurf) bereit

3um fefMdjen Empfange!

$1©*

©ajon roaden nieber roeit unb breit

3JHt iaudfoenbem grorjlocfen

— ^c)r Sortrab unb tr)r ftet ©eleit* —
3)ie roetfjen SGBinterflotfen.

(SOtufif. @s beginnt ju fdpieien. 9lun tanjen bie

als Sdjneeflotfert getleibeten SWäbdjen herein. Sie

tragen roeifje Aleiber, mit Süberfternen befe$t, unb

auf bem ßopfe je einen fed)8ecfigen fübemen Stern,

©efidjt unb $aarc müffen ftart gepubert fein.)

2. <£fyor 6er Sdjnceflocfcn

SGßir finb bie ©crjneeflöcfcf)en,

3fm ai«lid)en 9flÖcftt>n,

©o roetfe unb fo luftig,

©o roeitt) unb fo buftig;

3)aS blinft unb baS flimmert,

TaS blitjt unb baS flimmert

3fm leud)tenben ©onnenfajein

25Me r)errlid)eS ©öelgeftein.

2Bir thronen in «©ölfdjen,

©in luftiges Sölfajen;

Unb roirb baS ©ebränge

UnS oben jw enge,

©o fdjreiten unb mallen,

©o gleiten unb fallen

3ur @rbe fjerab mir ganjj lei$

3m tollen, im roirbelnben £rei$.

SBclCf) fröf)lid)eS ©djaufeln,

SBeldj glattem unb ©aufeln,

SGBelcr) ©infen unb ©teigen

ftm roed)felnben Zeigen!

@o tanken Ijcrniebcr

Un5äf)ligc Srüber.

Unb roenn roir erreirfjt unfer

©o fcrjlafen roir, miibe com ©piel.

(Der 2anj roiebcrljolt fidj; am 8d)lufi ber

3. Stropfie finfen bie Sdinceflocfen nieber unb

liegen in nmlcrifdier ©nippe auf bem iBoben.)

pMCt (rüttelt bie erftc Sdjneeflocfe)

Tu lieblidjc ßleine,

O jag mir ba§ eine,

©pridj: auf roelajem ?ßfab

$ie £ertin uns naf)t!
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€rftc ^d?nccflo<fC (ergebt fic$ (jalb. Ott

fdfjläfrfgem lonc)

©in luftig ©efä&rte,

Sefpannt mit ©djneemännem,

3>en munteren Zennern,

<DaS trägt fie jur @rbe

Unb o&n' Stufentljalt

$n eueren 2Balb. —
(Sdjlaftrunfen)

5)arfft roeiter nid)t fragen,

ftann nichts mefjr bir fagen;

6rf)on fentt auf bie ßiber

®er ©djlummcr fid) roieber.

(Sinft flurücf unb föläft ein.)

ftt* (rüttelt eine anberc @d)neeflocfe loadi)

ffiinS mufjt bu ersten

Unb barfft eS nid)t fjetjlen:

SBann bürfen mir flauen

$ie f»et)rftc ber grauen?

Zweite Sct?necftocfc

£>ie Kenner, fie fpringen,

$ic Spellen erflingen.

ming, Hing! fo erfdjallt eS,

ßling, fling! roiberr)ant eS.

SBerneljmt it)r ben San?
"Dort naf>t fie eud) fdjon.

(Starfe« <5d)ellengcflingcl bjnter ber Sjcne.)

(Srfjläfrig)

5)oa) lag beine ^fragen,

Äann ruciter nid)tS fagen;

®d)on fenft auf bie ßiber

®er Sdjlummer fid) nrieber.

(Schlaft ein. Grneute* (SdjeHengciIingel.)

3. £J?or ber Schneemänner (hinter bor

Sjene)

Stuf fcberleid)tcm @d)littcti fätjrt

©djncefönigtn burd)S Sanb,

Sie braud)t ba$u fein feurig $ferb,

SBMt finb ifjm oorgefpannt.

Sin 3d)ncaigfcit bem Sögel glcid),

eo führen mir fie in ir)r «Heid).

Trab, trab — trab, trab!

SBergauf unb bergab,

Slumlibie, rumlibie — f)op, §op!

3m faufenben ©alopp.

(Der Schlitten ber Scfjneetönigin erfcfjeint, von

ben ©dmeemännern geflogen, im $intcrgrunbe.

9Bo bie* nidjt burdjgcfüfjrt roerben tann, treten

bie Sdjneeinänner burd) bie SJtttte auf. Die

3d)nectönigin erfdjeint bann erft am ©<f>lu& ber

folgenben Strophe. Die Schneemänner tragen

roetfjen 9tod unb meitje £ofe unb ein fäjroarjeS

$t}linberljütd)en mit einem SdjneebaQ als flofarbe.

Die ÄIcibung ber Sdjneeiontgw ift äfmlid) ber

ber ©dfjneefloden, nur reifer unb foftbarer. Wuf

bem §aupt trägt fie ein ftlbeme* ©ternenbiabem.)

£l?dr fcer Schneemänner (auf ber m^tu)

Unb roer nid)t fd)neu* jur ©eite fliegt,

Söenn mir uns feudjenb nafj'n,

SBupbid), et)' er fid)'S faum oeifiefjt,

9öir greifen ftugS it)n an.

Unb nie fetjlt unfer 28urfgefd)ofj:

<5d)neebaflen finb eS, flein unb grofj.

Summ, bumm — bumm bumm,

treibt eS it)n runbum!

ttumbibi, rumbibi - tfd)in, tfd)in,

2>a läuft er brummenb r)tn.

(38ätjrenb bei* GJeiange* finb bie 3,ucr8c n^er

getreten. sJJad)bcni baä Sieb beenbet ift, fliegen

bie Sdjnccniänuer ©djneeballcn') au« ber Xafc^e

unb bewerfen bamit bie ^merge. Tiefe ent*

fliegen freifdjenb.)

*Mct?

3f)r groben ©efeUeu, roaS greift ifjr

uns an?

Bir f)aben eud) bod) fein ßeib angetan

!

ttaps (ber oon ein paar Schneebällen getroffen

joirb)

O toer), mir fauft eS um 9kfe unb Ot)ren!

©tfjnectönigin, ^ilf, fonft finb mir oer*

loren!

•) ÜJian fertigt fie am beften au* lueifjer

l'einmanb unb füllt fie mit SoI^moHc ober QBatte.

(Jonfemtng folgt)
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3m Sor

Jjm Sommer 1904.

- der war bekanntlich Icbwül;

es lebwirrte, fummte in der £uft,

Jnfehten gab es viel.

'nem fröfcblein bat das wohl bebagt,

es fraß und wurde faul;

die DQüchen, Käfer flogen ihm

Geradezu ins fflaul.

Doch diefes träge Ceben bat

Dem frofeb nicht woblgetan;

mit feinem Organismus fing

es bald ju hapern an.

Da Iprach ein alter Quahefrofcb

jum jungen: „fauler Strich,

bewege doch und tummle dich,

dann wirft du nicht fo dich!

Dirnm jene Schnecke dir als pferd

und reite frei und franh

quer über's weite feld dahin;

bald bift du wieder — fcblanh!"

Das frölcblein Iah die Richtigheit

von dieler Cebre ein

und blieb gefund, verfcblang es auch

viel fliegen groß und hlein.

Olio 8remb«rg«r.
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2Betl)ttad)t$ft>ieI „®ie Sdjneefonigm.
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1. £b©r fccr lUal^utcvgc.

FrShlirh

Gesang.

Piano.

1. SBill < toni> men, bu raon • ni « ge

2. USMn ' fönt »inen, bu fröb, « Ii « dje

SS
# # 5

WML
t, Soni « tner « fleit!

2. 23in * ter - jeit!

$u roe « rfeft bie blü » ben * be

3ittb Ofu = inen unb Slftt « ter unb 80
lidi«
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I. ru = fcft bie si«ü^ = Inn aus moer - fcr * nein Ücinb mtb In -- beft
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•J. bt- < drit bto Gr = bc mit iuoI = Ii « gern plannt imb fdjenfft im« bic
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S
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CQllrt. COmmcU Body und Ronttdrudtmi in Dürnberg. — 3ni BacMtandfl nur durtf) dtn RommirncntvrrUg der

»riidr RornlA«n Buchhandlung In Dürnberg. — 3n CDOndim tür pritate btl (Dax RrlUrtr* Frottincfcbandtung.
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5llu5triprtrTDorl)rn5fl)rift
mit monatlidi einer Ii u n u b e i I a a c.

herausgegeben von dein fiauptaussebuß des Bayerischen Cenrervercins,

Zur Hntchallung für

SAüUrblbUotheken mhiltterWll

genehmigt.

Hr. 7.

geleitet von

Scb. Düll,
nOmbtrg-St. 3obft.

XXX. Jahrgang.

preis jlbrlld) 2.60 Jt (im Buch-
handel 2.80 JH ). viert«! jähr I. 6g J|,

die rlnjclne Dummer 5
In 12 CDonatsbelten k 20 J±.

16. Hovcmbcr 1904.

Inhalt: Das 8roi. — Reinette und da* [(Malende pierd.

und Hbenteuir." Bunte*.
Srhneehönigtn. (forlfetiung.) .flleitter L'atnpes luitige Streiche

Hllt Rtthtt vorbtbalttn.

•Das Brot-

Rls Körnlein gerät,

Rls Rhre gemäht,

Gedrofrhen im Takt,

GeHebt und gefärbt,

Dann hurtig und fein

Gemahlen uom 5tein,

Geknetet — und gut

Gebräunt in der Glut,

5o liegt's blank und frifm

Rls Brot auf dem TiTch:

Larjt uns, eh' u/ir's brechen,

Den 5egen errt Tprecrien!

SKetnefe unb ba$ fd)lafenbe ^>ferb/ )

(üt lange 3 ci* mußte Jteinefc feine bntmmte er cor fief) t)in, „wenn td) bem
gan5e Srf)Iaut)ett äufammennerjmcn, ntcberträdjtigcn Reiftet Campe nicfjt aUcS

um STlero unb beffen ^rcunben au§= auf geller unb Pfennig tjcitn^arjlte ! 3)te

äuroeidjen; aümär)lid) [teilte fief) a6er @efd)ttf)te mit ©rofjmutterß @an§ raerb'

boa) bie ßuft naa) neuen ©treiben roteber id) it)m nid)t oergeffeu, unb meint id)

ein. ,,$0) müßte ja ein 9larr fein," fjunbert ^afjre Ott roerben fotlte!"

•) Wus: „Weifter Vompe* luftige 2treid)c unb Abenteuer." i£. iOefprcdiunq Seilt' 56.)
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i

216er OTeifter Campe mar oorfidjtig genehmen greunb am beften oom &alfe

unb argroörmil'cf) gcroorben, unb al§ er galten fönnte, farj er ein mäajtigcS ^ßferb.

einmal bic itanbftrafje entlang ging unb ba§ auf einer SßMefc roie leblos balag unb

barübcr nadjfann, ruie er fiä) ben unan= aüe S3iere von |*id) ftrccfte.
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Seife fd)lid) er r)eran, um fia) 31t übet«

jeugen, ob eS aud) roirflia) tot roärc; ba

merfte er, roie ber ©a)roan$ fid^ bewegte,

unb nun roar eS ir)m flar, ba| ber ©aul

nur fa)liefe.

ßampe entfernte fia) roieber unb r)atte

faum bie ©trajje erreidjt, als er SReinefe

oor fia) gel)en fal). ©ogleia) rief er ü)n

mit lauter Stimme an : „SReinefe, liebfter

©ruber Steinefe, id) rjab' etroaS für @ua),

fommt bod) mal r)er, ©ruber!"

SReinefe roanbte ben Hopf, unb als er

merfte, roen er oor fict) rjatte, fam er

fpornftreia)S angefefct, fror) barü6er, bem

©errjafeten enblia) einmal unter oier klugen

feine Meinung fagen 311 fönnen. 9lber

ßampe fam itjm juoor: „^d) roeifj einen

$lafc," fagte er rjeimlia), „ba fönnt

$r)r umfonft fooiel frifa)eS §leifa) ein*

pöfeln, bafc ^ff)r ein r)albeS $af)r baran

genug rjabt."

„©0? Sßo ift benu baS?" fragte

Steinefe neugierig.

„©leid) rjter gegenüber auf ber ©Hefe

liegt ein fctjlafenber ©aul," antwortete

ßampe, „ben brausen mir nur feftau«

binben."

$aS liefe fid) SReinefe nia)t aroeimal

fagen unb fogleta) madjten fie fid) auf

ben ffieg.

SRicrjtig, ba lag roafjrfjaftig ber ©aul

unb fd)lief feft. 3)ie betben überlegten,

roie fie ü)n am beften unfa)äblid) machen

fönnten, roaren aber gar oerfa)iebener

SReinung, bis naa) einer Söeilc Campe

fagte: ,,3d) maa)' (Sud) einen ©orfd)lag,

©ruber: $r)r getjt oon hinten fjeran unb

ia) binbe (Sud) an ben ©ctjroana; roiH

bann baS ©ief) auffpringen, fo galtet eS

nur nieber. SBäre id) ein ftarfer ©urfa)c

roie 3t)r, bann natürlid) liefjc id) mid)

anbinben unb bei meiner ©r)re! id) roollte

fd)ou bafür eiuftcfjen, bajj alleS oortreff»

lid) ginge. Slber 3ftr fd)eint SIngft 311

IjaoenV ©ut, bann laffen roir'S unb

benfen uns etroaS anbcrcS au§!'*

SReinefe füllte fia) rea)t unberjaglia)

;

aber oor Campe roollte er fid) nia)t

blamieren unb erllärte fia) beStjalb bereit,

ßampe banb nun feinen ftreunb SReinefe

an ben $ferbefa)roana, unb als er einen

orbentlia)en flnoten gemaa)t f)atte, trat

er ein paar ©d)ritte jurütf, ftemmte bie

(Ellenbogen in bie Ruften unb fagte

fd)munaelnb

:

„(ES fief>t ja fo auS, ©ruber, atS

ob fid) bie ,8ügel am falfdjen (Enbe

befänben, aber 3r)r feib ftarf genug, um
feftjuljalten."

$ann ging er t)in unb fd)nitt eine

fdjlanfc ©erte oon ber deefe, fa)nifcte fie

mit bem Keffer aurea)t unb flitfd)! —
flatfü)! — faufte ber Stotf auf baS <ßferb

nieber.

2Rtt einem Saft ftellte fia) ber ©aul

auf bie ©eine unb — 0 Jammer! —
©ruber SReinefe tjing jroifcfjen Gimmel
unb ®rbc.

3)aS roar ein ©paß für ßampe! „ßönnt

3fr)r benn nid)t feftrjalten?" fd)rie er unb

roollte berften oor ßad)en, „fo galtet boa)

feft, ©ruber!"

3lber ba roar nid)tS $u maa)en. 211$

ber ©aul merfte, bafj etroaS an feinem

©d)roan$e baumelte, rourbe ber arme

SReinefe r)in unb rjer gefa)üttelt roie ein

©ünbel ßumpen com SGBinbe.

Unb immer roieber fd)rie ßampe:

„galtet feft, ©ruber, jefct fönnt 3ftr boa)

Raffen!"

®er ©aul fe^tc fid) in ©alopp; auf

unb ab ging'S Goppel bie Goppel, unb

als er nun bie $>ede ftreifte, roo ßampe

ftanb, flehte JReinefe: „Um ©otteS rotHen,

roie fann id) benn galten, roenn id) mit

ben tSfüfjen nid)t auf ber @rbe fte^eV!"

%a rourbe c§ bem ©aul enblid) 311

bunt; er fing an au§3ufd)lagcn unb

oerfcfcte Sieinefe einen ^ritt, ba^ il)m

^ören unb ©c^en oerging. ßum aroeitcu^

mal traf er ifjn fo heftig, ba& ber rot*

fjaarige ©ruber im roeiten ©ogen bura)
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bie 2uft gefdjleubert mürbe. ®a f>iett &norf)en im Öetbe $erbrocr)en mären. SU§

Campe eS für Ilüger, ftdj rjeimlicr) aus er roteber ju fidc> fam, brummte ifjm bec

bem Staube |tt macfjen. arme $opf gar fer)r uub er merfte mo!;I,

Sruber Weincfe mar nidjt gan^ tot, bajj l'amuc abermals ber ©ablauere ge*

er fjattc nur ba§ ©efüfjl, al§ ob irjm alle mefen roar.
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©ie 6d>neelönigin,
(Sin ©tnter- unb ©ei^na^t*fpier in ffierfen von «. fcreoer. (gortfetmng. >

2Hc Sci?ncefÖtti0in (tritt nä^er. flu ben

Schneemännern, oerroeifenb)

3f)r mutnriU'gen ©djlingel, roa« mufj

ict) nur fet)en?

(Qu ben ßroergen, begürigenb)

©eib unbeforgt, eua) foH nidjt« ÜbleS

gefcr)er)en!

($u ben Schneemännern)
sJha)t leib' ict) folcf)' ©päffe! Entfernt

euct) im 9ht!

Öafet meine @d)ü&linge fünfHg in «Rur/!

(1>te Schneemänner pichen ftdj fäjeu aurücf; bie

^roerge, mit $ucf cur ber Spige, treten roieber

fjernor.)

4>tict (etjrfurdjtduull)

0 mächtige ©a)neefönigin,

58ir §aben mit fteubigem ©inn

Eon beinec Slnhmft uernommeu.

@$ bient Don bem 3roergengefd)Ied)t

@in jeber bit nuHtg als ftneajt

Unb r)ci|t bia) aon £>er$en roillfommen.

21He J>tt>crgc

#eil bec ©crjneefönigin!

%t)t ©eifter be§ 28albe§, f>abt ©rufe

aud) unb 3)anf!

3f)t fteljt ju mit treulief) unb üt)ne ÜHanf

.

$r)r roifjt ja, n>ie uiel id) fjabe au tun,

$ie Slrbeit Iäfet Jag unb SRatfjt mid)

ntdjt rutj'n:

$a§ 9teidj be§ ©interS gilt e§ $u

fdmtütfen,

<5)ie tfebetaefen r)od) $u beglüefen.

Sta?f

©ot)in bein ©ilbcrfujj aud) nur trat,

®a fd)lummert in ^rieben bic feitnenbe

Saat.

$ie fricrenben Sölümdjen r)aft luctd) bit

bebeeft,

©ie fajlafcn, bi§ fanft fie ber BWiug
ecmctft.

$ie 9Jtcnfcf)en berounbem erftaunt beine

SJtocrjt

Unb flauen mit ©onne bie fajimmcrnbe

$radjt.

Sdjnact

2) ie flinber erfreuft bu buraj muntere«

©piel,

©ie faufen im ©glitten f>erab nun

com 93üf)I.

Slutt) plumpe Schneemänner bau'n fie

gefrffnrinb,

$ie beinen Wienern tjier ä§nlidj finb.

Unb leidjte Schneebällen fenben fie au£

mandjem rjeifjen, unblutigen ©traufj.

Sctyttccfönigitt

©ie fallen norf) mer)r erfahren ber

©naben,

3>rum t)ab' id) #nect)t 9htprerf)t t)eut'

etngelaben,

Um icjnen ein ftrafjlenbeS SBäumdjeu

ju bringen,

®et)angen mit lauter Ijerrliäjen fingen.

2Scnn bu fo retdje ©oben roillft fpcnbeu,

3)ann roirb ir)r Qubcl rool)l nimmer

enben.

JDalfewoiblrfn (in brauner ftlcibuug, mit

grünem ftopftudj unb mit einem 1xa$>

forb auf bein SRücTen, tritt auf)

D cblc ifürftin, grofj unb tiein

3ct)lic(jt beine jattc ©orgfalt ein:

$>ie 93 ö g l e i n nur fjaft bu v e r g c f fe n

,

2Ber fnnn it)r f)erbe§ £eib ermeffen?

«ein Qfutter liegt nun rucit unb breit;

^enn 9Bcg unb Straßen finb ocrfcrjncit.

0 möcr)teft bit bod) nuet) ber Sinnen

3>id) in gctnoljnter ftulb erbarmen!

Digitized by Google



— 54 -

^cimcceönigin (erregt)

Unmöglich! $ie SJbglein f)ätt* id) »er*

laffcn?

XOaibwcibieln

®S ift fo! %<f) fann eS felber faum

faffen.

©o hätte ber Storbnrinb mid) fdjmählid)

belogen?

@r fagte, fie all' |eien fortge$ogen

$n roärmcre ßänber in grofcen ©ajaren,

93or ber Strenge beS SSinterS fid) gu

beroahren.

9iid)t ade ©änger gogen fort

33om liebgetoorbnen Heimatort,

©in fleiner Zeil i)ätt furchtlos aus

$m SSMntcrfroft unb ©turmgebrauS.

2)ie §eimatlieb' liefe fie nid)t giet/u,

9tid)t feige gleid) ben anbem flich'n.

©u, ftürftin, beefteft ahnungslos

9hm gu ber ©rbe raetd)en ©d)ojj

Unb fo oerbargft bu ihnen feft

2)eS fdjmalen $utterS fargen 9teft.

9hm fler)en fie in £ungerS 9lot:

©ib uns emßörnd)en! ©ib unS93rot!

SchnecfÖni^in (in tiefer Erregung)

2Ber) mir Unfeligen! 2öaS [oll id)

beginnen?

(3u ben Sdjnecmännern)

9Iuf, maajt eud) bereit! 91Mr gich'n

gleid) oon hinnen.

(33itter)

Den armen ©eftf)üp|d)cn toerb' id) gum

ftlutf),

äßob unberoufet ihnen baS ßcid)cntnd)!

(^erljiiUt ba* ©efid)t.)

pticf (tritt ehrerbietig ttäljcr)

O Königin bleibe! 93}ir haben ergäljlt

'Ten ftinbem bie 9iot, bie bie $öglcin

jettt quält,

llnb ficlic, es haben mit ben Vinnen

©ar oiclc inniges (Subarmcu.

©efonberS ein 9J?äbd)en unb ein flnabe,

©ie geigen ntd)t mit reid)er ©abe.

©rum bleib! bu gibft ja baS leimenbe

«ei«

Sief in ber @rbe ber Rälte fonft preis.

Sd?nccfönigin (fjoftig)

O fag, roo bie Äinblein, bie guten,

rechnen!

$0) roill fürroahr fie fürftlid) belohnen,

puet

©ie fommen täglid) gu uns fjerauS

llnb ftreuen Butter ben hungrigen aus.

3}od) fann id) bir aud) oer|d)n)eigen nid)t,

$a| ^ier ein ungeratener 9Btd)t

$en lieben Sierrfjen liftig legt Sulingen,

Um fie als 93eute nad) £aufe gu bringen.

Unb fliegen |ie näher unb finb fie

bann fein,

©o |perrt er |ie in einen ßäfig hinein.
-

£d?nccfÖni9in (tief erregt)

$er ©d)änblid)e! — @r burfte eS

mögen? —
$ic ©träfe folgt feinem fdjlimmen

betragen!

$d)fd)robre, bafj er mir'S büfien muß!

$nfd?

$a tommt er oon ferne mit hurtigem

5cr>ttCCfÖnigin du ben bergen unb ben

Sdjneemiinnent)

Verbergt eud)! 9hd)t feh'n foll eud)

biefer £or!

©od) toeun id) eud; rufe, tommt eilig

hcruor.

feie ^tuerge unb 3dpieemänner uerfteefen fid)

hinter SBauincn unb ©iifd)en. 91ur bie fdjlafen*

ben Sdmeeflürfcn finb nod) fidjtbar.)

3fd) null mid) ihm nar/n in anbrer

©cftalt,

©amit er mid) nidjt erfenne fo balb.

(^öerfdjminbct liinter eim>r Shiliffe.)

lUtCljCl (oon n'dits, mit einem lyuttfrfflrfdjen)

©eu Sögeln geht cS iettf gar nid)t

gut. @d)ueefönigin hat einen bitfen
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ÜSMnterpelj über bie @rbe gebrettet unb

nun fönnen fie nirgcnbS ein ßörnd)en

•bei ein 9Bütmd)en erfjafdjen. 3)a§

fommt mir iuft gelegen! $dj ^abe euer)

tjier ^utter mitgebrad)t, ir)r armen

Sänger bcS 2Balbe$ (beutet auf fein g-utter.

fotf^en). 3)od) umfonft fallt it)r'S nid)t

r)aben, ir)r müfet bafür eure golbene

#rei$eit laffen. SlUein bafür foHt ifjr

3U treffen friegen in ÜJtenge unb alleä,

roaS euer #erj nur begehrt ©o, nun

miß id) gleid) anS SBerf gerjenl

Sctynecfötttgitt (als alte grau in grauem

3Jiantel mit ftapuje, auf einen ®io<f

geftü§t, tritt iljm entgegen)

#alt ein, bu ^realer! 9tid)t follft bu'S

oou*füf)ren!

tfann biet) ba§ (£Ienb ber tfrmften

nid)t rühren?

:ilid?ct (fpottenb)

SBiUft bu mid) etroa baran §inbcrn,

bu !(uge Sitte? 28er gibt bir ba$ mcd)t f

in folgern befeljlenben $one |ju mir

gu fpred)en? Übrigens fag, füge id)

benn ben SBögefn ein üeib &u?

£cr>ttcctottigin

@i, glaubft bu, fie roerben nur)t Nagen

unb trauern,

38cnn bu fie fperrft in Äerfermauern?

Sifd) ifjncn auf mand) IctfereS $crid)t.

sJtur bie fonnige greiljeit, bie raub

if)nen nidjt!

28ic roürbeft bu gittern notl SIngft

unb SBangert,

SÖenn bu glcia) ifjnen fäjjeft gefangen?

ttlicfyct (unwillig)

©pare beine Sßrebigt! $d) befreie bie

$ierd)en ja nur aus ber bitter« sMt, in

roeld)c fie bic Sd)ncefbnigin oetfefct r)at.

£cr)necfönigin

6d)neefönigin liebt ba§ braoe ftinb,

^a« r)olb ben 93öglein ift gefinnt;

$od) ben feigen, ben unbarmcjera'gen

9Bid)t,

$en trifft u)r fd)roere$ ©trafgerid)t.

?ttid?el (oeräd)tIid))

2lfj bal), id) fürd)te bie ©d)neeföntgtn

nid)t. SHun aber mad) fort, bu Qefct)roä§igc

Sllte; id) Ijabe roeber. 3cit nod) ßuft,

bir länger Siebe ju ftetjen!

5d?necfönf0in

Sag ab, lafj bid) gum testen üülal roamen,

©onft roirb SJerberben bid) iätjlingS

umgarnen

!

:iUd?cl (trofcig)

Unb roenn bie ©d)neetönigin felber (äme,

id) lie|e mir nid)tS einreben. 2)arum

gef) enblid) beiner äBege, bu Iäftige

üJtafmerin; bu follft mid) nid)t befefjren!

*Ct?nccföttiflin (richtet ftd> rafä) empor, wirft

ben OTantel ab unb ftetjt nun in bem

früheren prächtigen flleibe ba)

93erblenbeter, roiffe benn, roer id) bin:

3)u fief)ft f>ier aar bir bie ©djneeTöniginl

2)ein Übermut foH bid) bitter gereuen!

?luf, auf, rjerbei, if)r meine ©etreuen,

®en Unt)olo werft in erotge 9tad)t!

($ic ©djneemänner unb öroerge rommen eilig

0011 allen Seiten Ijerbei unb umringen ben er«

fdjredten flnaben.)

2llid?el (roeincrlid))

D r)ab' bod) (Erbarmen, bu mäd)tige

Sd)neefönigin! @S mar ja nidjt fo

fd)ltmm gemeint unb id) lue c§ geroifj

nid)t me^r!

s.d?nccföniöin (fpotteub)

@i, 93ürfa)d)en, roo^in r)at bein 9)?ut

fid) oerfrod)en?

©rfennft bu erft jefct, roa3 bu ÜbleS

oerbrod)en ?

?tlid?c( (ängftlid))

3la unb id) bitte bid) taufcnbmal um
93ergeif)ung. Sag mia) fort! id) voiü

fpornftreid)§ naa) ^aufe rennen.

(Schluß folgt.)
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„SKdfter ßam}>e$ luftige Streiche unb Abenteuer"

»an SJtartin Soelife, mit Silbern oon Tlav. ßiebenrocin, Serlag oon S. Stifter, Dürnberg,

l'roii 3 cte, ift ein cbenfo fdjöueS als luftiges ßinberbud), ba« aber mut ®rroad)fene tntercfficrcii

bürfle: e» enthält Xierfabcln qu-j Dem reidjen gabelfdmtj ber ftaffern, bic von ben Stegerfflaoen mit

nach, v2Imerifa gebracht unb bort von einem englifdjen Sdjriftftetter gefummelt mürben. $n allen

@cfrf)id)ten fpiclt ßampe, ber in ber beutfdjen Üierfabel aU feig unb blöbe Verrufene, bie Reiben*

rolle unb 9Jlcifter Steinefe, ber Sdjlaue, rotrb ftetS übertölpelt. '-Bei ber Deutfdjbearbeitung b,at

iöoelitj, ber gemütoollc ;3ugenbbid)ter, burdjaue einen anfpredjenben flinberton getroffen — Tic

prächtigen, nadj einer befonberen Lanier reprobuflierteu SBilbcr mir reu rjöchft einbrudsooll. So
machen "Jcrt unb Öilb ba« öudj ju einer intereffanten Üteuerfcfjcinung auf bem iöüdjermartt.

Cöfungcn 3«:

9co. 1. Stätfel: Sdmufel, 3d>aufel.

SBorträtfel: ©u=ro»pa.

9io. 2. Qicograprjifdfje* 9tätfel: SBefer.'Seinc,

9tf,etn.

9(0.3. SRätfel: ^rocibrücfeii.

ftreujrälfel: lenne, 3f»9er
. 81*9»,

©erten, Reiten, gerne.

SRätfel: §alm, Salm.

9ted)enfd)era: • • •
• •

*ud)ftabenrätfel: ft, SRab. Himer,

lalcr, Gib, c: {yamilte.

Siedjen aufgäbe: 24 Toppclfroueii, *X)

lalcr, 120 9Jlarfftüde.

$ontonam: Ter ftiefer, bie ftiefer.

91 o. 4.

9) o

£cg<2Itifgabc.

^erfudic mit jefjn glcid) langen ^ölfldjen

jioei Qrüufcde (ein größere* unb ein flcincreot

foroie fünf gleidjfdjenflige Treiede &u

bilben. Schurr.

lüortratfcl.

Trient, Mala, Frost, Enkel. Fall, Tier, Mohr,

Butter, Puter, Fee, Sand.

3ebea Söort ift burd) tönberung beä erfteu

SBudjftabena in ein anberes Söort flu oerroanbcln.

Die neuen v3lnfang«bud)ftaben nennen, ju einem

©orte Dereinigt, ein grofees geft in einer

Stübt BoORMI. 9L ^lirfdimanti.

i.
*! ANTWORTEN) fd

.<pcrru .(pauptlehicr Fr. M in V.: ©laub's gerne,

bafo es 3hnen mitunter fdjmer fällt, in bem
flampfe ber 9Jlcimtngen über „fdjöu" unb
„füiiftterifd)" — namentlicfi mit ©eflug auf

bie ^u^'ib ' f
) rc Sebürfniffc — fid) flu«

rcdjtflufinben. Ta tut gute 9Qcgfübnmg not.

Soldie finben Sie in ausgiebiger unb
uerläffiger SÖeife in: itinb unb ihmft.
9Jlonatefd)rift für bic pflege ber ihm ft

im ßeben be-s ftinbe«. Verlag oon 211er.

ftodj in Xarmftabt, ft £cft 1.25 M — Das
Doniel)ine unb reicfifjnltige ©jrl bietet orten«

tierenbe Vufffifee mit bilbiid)eu Tarftcllungcu
über alle oon ber ftuitft beeinflußte ©ebiete beo
ftinbeelebcnS, .oorflügltdie 9teprobuftionen oon
Sdibpfungen bebeutenber Ütüuftler, poctiidje

©afcen Ijeroorragenber Didjter, rritifd)e Sic«

fprcdiungen neuer litcrarifdjer Srfdjeinutt«

Seit jc. ic. , lauter ©elegcnheit unb 9JJiitcl,

cu eigenen ©efdjmod flu bilben, bo« Urteil

flu fdjärfen unb babei felber reidjen ftuuftaeuuft

flu ^aben. J^ür Emilien fo empfel)teu«roert
unb notioenbig mie für ßebrerfortbiIbungs=
büd)ereien.
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flllt Rtchte vorbtbalttn.

S)a3 rote $ud).
Sine ßtnbergefdjtcfjte von IL Jriniuö.

elbft baS geringfügigfte Ding

f>at fd)liejjlicr) feine ©efd)id)te.

9Iud) roenn eS nur ein Keines

roteS $udj ift. Slucr) roenn eS

nur im ßeben eines ßinbeS

eine SRolIe fpielte, nur eine

flinbergefd^idtjte ift.
—

@S ift ©ommerjjeit unb um bic Wittag*

ftunbe. ©oeben fetjt bie erfte gabrifbampf*

pfeife 5um Söerfünbcn ber einftünbigen

SIrbeitSpaufe ein; gleicr) barauf fallen

fcrjriu" aufrjeufenb bie pfeifen ber übrigen

gabriten beS fleincn 93ergftäbtd)enS ein.

93om ßirdjturm, StatfjauS, ©tabttor unb

Sctjlofj fdjlagcn bie Utjreu burrfjeinanbcr

unb bann beginnt baS ÜJMttagSgcläut ber

©locfen.

Da trippelt ein fleiner blonber ÜJiann

— oier 3a§rc niag er roofjl ungefähr

järjlen— burd) ben 93orgartcn jum SBorjn«

f)aufe beS SlmtSiitf)terS SBcrjncrt, ber

99ube, baS einige ftinb beS 9lad)bnrS

Dr. galfe. ©eine (Eltern finb beibe l)eute

einmal 3111- narjen £auptftabt gefahren

unb Reiben bei ber befreunbeten SftadjbarS-

familie irjren jungen bis jum Slbenb als

©aft angemelbet.

grau ?ImtSrid)ter empfängt ben Keinen

Surfajen bereits an ber £auStür.

„9ßa, #anS, ba bift bu ja! Das
ift aber fd)ön oon bir!"

„$ante, rjeut barf id) aber lange bei

bir bleiben! 93ater unb Butter fjaben'S

erlaubt."

„So, fo! 9ia, roir roerben unS fd)on

oertragen! ©clt?"

Der 3>unge nicft gan$ ernfirjaft, als

rooHte er bamit fagen: „2Benn bu nidjt

^uerft au ganten anfdngft!"

„28a§ l)aft bu beim ba eingeroirfelt,

$anS?"

„Das ba?" Der 3unge öffnet baS Keine

«Ratet. „Das ift mein ßöffel, ÜJleffer

unb ©abel! Xante, bu bad)teft root)l
r

id)
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effe alles nod) mit bcm ßöffel? SHcin,

fd)on lange nid)t mef)r!" (Er beutet auf

bie in ba§ ©Über eingegrabenen »er*

fdjlungenen jroet 93ud)ftaben. „Sierjft bu,

t>ict ftet)t aud) mein 9came: «<pan8 galfe.

£>ier, roaS fo 'tum get)t, roaS fo länget

ift, tjeifjt galfe. ftannft bu'S aud) lefen?"

„(Ei gctüife, $ungc! Da§ tjaben mir

felbft bir ja ä"t Saufe gefdjenft!"

„Sfer?" $er flletne gurft erft bie

junge grau grojj an, bann blirft er auf

fein ©Überzeug. %n feinem @efid)te ftcr)t

beutlid) gefd)rieben, bajj er e$ von r)eute

ab nod) lieber r)aben nrirb.

„9la, bann lag bir'S nur redjt gut

rjeut bei unS fdjmeden, #anS!"

„SBaS mir fd)medt, eff id)
(
roaS mir

nid)t fd)mecft, fpud' id) roieber auSl"

„Slber $anS!"

„9ia ja! 3d) fann bod) nid)t anbcrS?!

@ier)ft bu, Sante, neulid) mar id) bei

ftarl 9Jleifjner eingelaben . . . ba mufjte

id) am Slbenb (Salat effen ... ber fjat

mir jroar nid)t gefd)medt, aber id) rjab'

ifm mir bod) 'reingegroingt . . . unb bann

bin id) bie 92ad)t franf gemorben . . . gan$

franf. Unb ba r)at 9JJutterd)en gefagt, roerin

mir roaS nid)t fd)mcdt, foll id)*S lieber ftct)en

laffen. @ier)ft bu, Sante: roenn itf)'S aber

[d)on im 9Jlunbe r)abe, ba. . . ba inufe id)'§

bann bod) roieber ausliefen! 9itd)t?"

$ie grau 2lmt§rid)tcr t)at ifjren flehten

©aft an ber $anb in bie 28ot)nftube ge*

füljrt, roo bereits ber gebedte *tifd) märtet.

„(So, .£an§! $ier ift bein ^Malj.

Onfel fommt aud) glcicf). ^d) roill blofe

nod)mal in ber S?iid)e nad)fer)en." Sie

roenbete fid) jur 2ür.

r
,*Du, Sctntc!" ruft ber ^unge irjt und)

unb fein ©efidjt leuchtet j)cU roic in einer

inneren Offenbarung, „roeifjt bu, Jante,

Sdjofolabeufuppc efj id) immer! ftmmer,

?ante!"

„60, fo! 9ia, ein anberOTal!"

@d)ofolabenfuppe rjat'S jm biefem

üfttttag§maf)l nid)t gegeben, trotjbem r)at

$anS gälte tapfer feinen flftann gcftellt.

unb als man fid) enblid) oom £ifd)e er
r)ob, zeigte fein runbeS, liebes ©eficfjt

einen SluSbrud oouYnbeifter Sefriebigung.

3)cn 9tad)mittag jagte er im ©arten
umtjer, unb als er enblid) ein roenig

mübe roarb, ba fam er in bie ßaube
gefprungen, in meld)er grau 9lmtSrid)ter

mit einer $anbarbeit befd)äftigt fafj.

„STante, nun erfläljr mir roa§! Slci),

bitte, bitte! 3d) fifc' aud) gan$ ftüll"

„Stom <Sd)neeroittd)en? 2lfd)enputtel?"

„Wein, nein! 'mal fo 'roaS oon großen

Gittern ... bie auf fetjönen Jßferben fifcen . .

.

ad), bu roeifjt ja fcfjon, roaS id) meine,

Sante!"

Unb bie junge grau beginnt $u er=

gäfjlen , unb roenn fie 'mal ben 93Iirf tjebr,

bann fietjt fie in aroei mäd)tig grojje, fie

gefpannt unb ftarr anblidenbe jungen*

äugen. SJom luftigen furnier unb 99urg»

jauber gerjt bie 9tebe. 3>a reiten bie

bitter rjerein mit gefd)Ioffenem #elm unb
rennen unb fted)en auf einanber Io§.

Oben aber auf bem Salfon fitjen bie

fd)önen grauen unb loben jeben Stitter, ber

ben ©egner in ben (Sanb roarf. purpurne

©erfen r)ängen ba gar foftlid) fjerab. ...

„Jante, ioa§ ift purpurn?"

„Purpur? ^anS, baS finb feurig

rotglänjenbe ©eden unb $üd)er."

,,^m, t)m! 91a, rociter!" —
©egen Slbenb fommen bie ©Itern unb

t)olon irjren ©rbprin^en oon ben WadjbarS*

leuten roieber ab. £ie gan5e 91ad)t träumt

£>au§ oon Ütittem unb fd)öncn grauen. —
silm anbern Vormittage fd)lid) ^anS

prüfenb imb abroartenb um bie 2)icnft*

magb in ber STücfje fjerum. 2)ic ftanb

mit aufgerafftem Stlcibe oor bem 2öafd)>

faffe, fo bafj ber rote Untenorf im breiten

Streifen fidjtbar roarb.

M$u! . . . Wimm ! . . . 3iel>ft bu ben

roten 9iorf t)eutc nid)t auö?

„9lein! SBurum beim? ©cfäflt er

bir niduV"
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„Sefjr! . . . #m! Sllfo nid>t! DaS ift

fdjabc!"

#an§ fdjritt au§ bct töüdje, blieb ein

u>eild)en im £reppenflur nad)benflid)

fielen unb bann fticg er $a einet Söoben*

tammer empor, in roelajer [eine 2Jiutter

einige ftiften unb ßaften mit glidlappen

unb fonfterlei Stoffreften aufbewahrte.

@8 mochte roofjl eine r)albe Stunbe

oerfloffen fein, ba ftürmte er bie treppe

rjerab, rifj bie ©tubentür auf, unb ein

Keines roteS £ud) in ber £>anb fcfjmingenb,

bictjt cor ben @i$ ber SJhitter unb behängte

bie JRüdletjne mit bem £ud).

„80 1" fagte er unb fjiclt befriebigt

Umfdjau. „9tun fann'5 lo§ gefjenl"

„5Ba§ roirb benn ba§, 3funge?"

„Da§ afleö finb böfe iTiitter, bie id)

jetjt uieberfrechen mufj, Sftutterctjen ! Sit

aber Bift ba§ fd)öne 9iitterfräulein. Sierjft

bu . . . roenn fie äße im Sanbc liegen,

ba mußt bu biet) fo über bie *ßurpurbctfe

büden unb mid) belohnen! 93erftef)ft bu?"

@r oerfajumnb norf) einmal. Dann

Kttter»Ctirni«r. Criginaljeidjiiuug piui .0. U. SOrtiune.

trat er Ieurf)tenbcn ?luge§ oor feine am
fläfjtiftf) fi^enbe üflutter.

„SCItutterdjen, fajenf mir baS rote $ud)l

Sitte, bitte!"

„fltteinetroegen ! Slber rooju toiüft

bu'S benn?"

,,9ld), baS brause id) fef)r, fcfjr nötig!"

Unb bamit rannte er tuieber 311m Limmer
rjinauS.

©eljeimni3ootle§ bereitete fid) im «$aufe

oor. grau Dr. gälte nachmittags

mieber an ifjrem gemannten genfterplatj

in ber 38orjnftube fafj, taufte £>an§ auf.

@r ftellte einige Stühle im nietten Greife

auf unb auf jeben Sturjl fctjte er einen

Jfcgel. Dann fd)ob er norf) einen Sturjl

aber öffnete fid) roieber bie Zur. 2luf

bem £opfe einen felbft geflebteu Rapier»

rjut, jroifctjen ben Seinen ben Süctjen-

befen, unb in ber fliecfjten einen SHeterftab

fdjroiugcnb, fo ritt er ftol^ in bie Sdjranfen.

Buerft nad) bem ^äfjtifd) ju. Da nidte

er gana ernftfjaft feiner QJiutter j$u.

„So, nun mufjt bu aud) grüben!

Daö gehört baju!"

9kd)bcm grau Dr. irjm ben Söillcn

getan, gab er bem ftücfjcnbefcn bie Sporen

unb ftürmte erft ein paarmal buret) bie

Mirena. Dann aber auf ben erften ©egner.

®iu Stofc mit bem SDleterftab. tfrad),

pautj! Da lag ber erfte geinb im Sanbc,

ba§ fjeifit, ber ftcgcl rollte über b c Diele.
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(Sin anbetet unter baS (Sofa, roiebet

anbete untet Sdjranf, Stommobe, SCifct).

S)enn Sd)lag auf Sd)lag roarf bet tapfere

Heine SRann bie ©egner aus bem Sattel.

S)aS roar eine ßuft! 9Bie fein ^audfoen

ruudjS, roie feine SSangen glühten, bie

fdjönen, flugen Slugen ftraljiten! SampfeS*

fteube in jebem SRero, jebet SDhrSfel! 211S

bann bet letjtc SRirtcr äd)3cnb oom SRoffe

glitt, ba fdjroenfte £anS feinen Äüdjen-

befen unb ritt ftofy unb erhobenen #aupteS

unter ben mit einer Sßurpurbede über*

rjängten Salfon, aus fcfjöner grauen«

rjanb ben ^3reiS beS Siegers 3U empfangen.

Unb bie ÜENutter beugte fidt) 3U itjrem

jungen nieber unb fü&te irjn.

„£>err SRitter," fprad) fie bann mit

feierlicf) gehobener (Stimme, „$f)r feib

topfet geroefen roie fein anbetet! 9ler)met

benn r)in ben rnorjloerbicnten ßorjn!"

5)abct btütfte fie bem Sieger ein Stürf

Sdjofolabein bie^janb. Unb bieferbebanfte

fid) mit 9Jiunb unb ftopfneigen, fdmienfte

fein reid) gcfd)irrteS 9iofj unb fprengte

rjirtauS, brausen im ©arten bie ©rjrengabc

fo rafdj als möglid) 311 oertilgen.

-ftans formte fid) faum entfinneu, je*

mals einen fo fdjöncn Sag ocrlebt 31t fjaben.

Surnierfpielen blieb für bie näd)ftcn

SBodjcn feine Söonne, bann trat mieber,

bem ^broedjfelungsbebürfniS bes STinbeS

entfprccfjenb, etioaS anbereS an beffen Stelle.

9lbcr eine mar it)m bod) bnbei ans .^erj

<jeroad)fcn, roeil oetfnüpft mit flogen unb

aud) — füfjen (Erinnerungen: baS rote

lud}. Sein roteS Sud) ging Ü)m fortan

über alles. (SS roar faft, als l)ätte e§

ßeben unb Seele für irjn gewonnen. @S
rjattc feinen beftimmten 93laij auf ber

ßommobe neben feinem iöette. 3öenu er

abenbS ausgesogen mar, bann uatjm er

eS in ben 5lrm unb Ijüpfte barnuf iuS

93ctt. ^ufammengerollt r)iclt er e£ feft

umfdjlungeu, aud) wärjTenb bcS furzen
%Jtad)tgebetc3. Unb bann flüfterte er nod)

(jcimlid) mit ir)m, ftreirfieltc unb liebfofte

eS, bis bie 8lugenroiinpern fid) feft fdjloffen.

(Sin paar $oJt)r blieb eä] fein Schlaf-

genoffe, fein roteS Sud).

SlIS einmal bie (Eltern gut Sturje gerjen

rooHten, ba meinte bet $ater, bafj bet

$unge nun bod) roorjl fu alt fd)on fei,

immer nod) mit bem Sud) 3U 93ett ein=

3ufd)lafen. 2>ic SDtutter trat leife an bas

ßager bcS feft fd)lafenben jungen unk

30g befjutfam baS Sud) auS feinem Slrm

S)a überfam eine merfroürbige Unrutje

ben ßnaben. (Er roanb fid) f)in unb rjer,

taftete mit ben .fränben über bie S3ett-

berfe fjin unb wie ein leifeS Slnflagen

fam eS über feine ßippen:

„Wote Sud)! . . . SRotc Sud)!"

93on ba ab roarb fein SBerfud) mer)r

unternommen, irm feines nädjtlidjen

ßieblingS ju entroörjncn. —
$m näd)ften 3rrür)jaf)r roar'S. S)er

©affcrfall raufajte an bem ©arten rjin

unb im ©Cjjrocig ber roie mit leuerjtenbem

Sajncc übergoffenen, blül)enbcnObftbäume

fangen Örtnf , SDieife unb 2lmfel um bie Söette.

^anS fpielte mit einem jungen Scfml;

fameraben auf bem SFtafen unter ben

Säumen. 3luf bem ßonipoftrjaufen f)atte

man eine ausgeleerte ftonferoebüdjfc ent

berft, bie nun als Fangball luftig burd) bie

ßuft bliijte, balb 0011 bem einen balb 0011

bem anbeten 3n"9C" cmporgefdjlcubert.

Unb jetjt roar öanS roieber an ber

iKeirje. ^od) flog bie 23lcd)büd)fc empor . .

.

aber bann . . . ein geller Sluffdjrei . . . unb, oon

bem fa^arfen iHanb beS l)albgeloften Wedels

getroffen, blutüberftrömt, ftütjt ber Spicl=

famerab nieber, an ber Stirnrjaut oerleljt.

Starr ftanb .^anS ba. ®ann eilte er 311

bem Sdjnlfreuub, fauerte nieber unb betrad)=

tetemit getjeimem ©raufen bieSJcrtuüftung,

ioeld)c er fdjulbloS angerid)tct l)atte.

MOltol Still, Otto! 3d)l)elfcbirgleid)l"

Unb er jagte inS £>auS unb fcljrte

g(eid) baraiff mit bem roten Sud) }inü(f,

baS er nun auf bie Stirn bcS luimmernben

5lnaben legte. Tod) beffen ©efrfpei l;atte
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aucr) ^änSdjenS SJhitter herbeigerufen. 93e

forgt leiftete fie bem SBerrounbeten bie erfte

£ilfe, bis baS SBtut geftiHt roar unb er

ben #eimroeg einfrf)Iagen fonnte.

„9lber, #anS, roarum narjtnft bu

beim bein rotcS £ucf}?"

23erlegen, befefjämt unb traurig faf)

ber $unge jjur (Srbe. Dann rjob er roieber

bie Slugen unb erroibertc leife unb ftocfenb:

„Söeil . . . weil ia) cS fo gerne habe . .

.

unb . . . roeil man boa) baS 93[ut niajt

fo faf;!" -
Die Stirnnumbe ift roieber geheilt unb

fie r)at autf) ber ^ugenbfreunbfajaft feinen

9lbbrurf) getan, grau Dr. gälte t)at bas

rote Ziuf) auSgeroafdjen unb fltifl roieber

auf feinen $iat$ gelegt. $anS aber nahm
c§ fortan nie mefjr mit in fein $ctt.

Die (Erinnerung, roela)e mit itjm oerfniipft

roat, hatte ju mädjttg auf it)n eingeroitft.—
9lm $age nach ber Konfirmation über-

gab grau Dr. galfe ir)rem jungen einen

haften. Darauf ftanb: „ftugenberinne*

rungen!" @r enthielt baS erfte ©tieferpaar

oon |>anS, ©trumpfe, Klapper, ^ampel^

mann, baS erfte ©a)reibf)eft unb oieleS

anbere mehr. Slber aua) ba§ rote £udj

fehlte nicht babei. —
$an8 galfe hat fict) biefen ftugenb-

fdjatj bis heute treulich aufberoahrt. @r ift

Iängft ein ÜÜJann geroorben, beffen tarnen

man mit 2Icf)tung nennt. 2Rit SEBaffen

geiftiger Slrt r)ai CE bereits fo managen

©egner aus bem ©attel gehoben unb in

ben ©anb geftreeft. Unb baS „rote $utf)"

hält er nodr) immer in @f)ren.

Knabe unb Igel.

Gackert 5er Igel Durdis Gras

baljer,

Trägt auf bem Rücken zcoef flpfel

fchcoer;

Kommt mit bem IDägleln ber Frltf

heran,

Ruft er ben Schelmen gleich fd)el«

tenb an:

»fjab' Ich bidi enblich, bu frecher

Dieb?

Dafj im bich treffe, bas ift mir Heb!

Stfehlft mir bfe Ernte vom ITIunbe fort,

Trägft fie nach beinern Cocrje bort!

hol' kt) ben fjektor, bann geht's bir

fchlecht.

Packt biet) beim [Dickel . gefdjleht

bir recht;

3auft er biet) tron. beinern Stachel»

klelb.

Dann tut bas Stehlen bir flcher

leib!« -

DJIfpert ber Igel zum Knaben hin:

»Reh. o>arum zefgft bu fo harten

Sfnn!

fjaft bu |a Äpfel in menge fchon,

6önn' mir boch auch einen Teil bauon!

Denk' nur, ich habe zaxl Büblein auch,

freuen fleh auf mich nach Kinberbraud).

Komm' ich bann oon meinem 6ang nach fjaus,

Suchen fie gleich mir bfe Tafchen aus.

Orijin.il.'fUinunj von K Eilt der.

Jubeln unb kichern unb langen zu,

Caffen flch's fchmecken fo gut tplc bu.« — -

IDic bas ber Fritf oon bem Igel gehört,

fjat er ihm nimmer unfreunblich gemehrt,

fjat Ihn auch nicht bei bem fjektor verklagt

Unb keinem ITIenfchen ein IDörtchen gefagt.

p. Ulli«
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®ie <3d)neefönigüu
©in SSinter* unb ©ei&nacfjttfpiel in Herfen oon 91. Treuer. (Schluß.)

Sd?nccföni0in

3)u forbcrft nun ©nabe, ©rDanncn

bettübt —
Sag, f)aft bu fic an ben Söglein geübt?

2nid?cl (in fteigenbcr Mngft)

9ld) bu golbige ©djneefönigin, nur

bieSmal nod) fdjenfe mir bie ©träfe!

3d) will ben Söglein fünftig nur Siebes

unb (ein Setb merjr tun.

SctynccfSnigin

<£u fjaft meine 2Jcar)nung unb SBarnung

oerfdjmäcjt

;

$ein löblidjer Söille, er fommt nun
ju fpät.

(Tic Schneemänner unb 3roerge nähern fid) ibm.)

ZMctjel (ftürjt locincnb ber Sdjneciönigin ju

Süfecn)

O t)ab' (Srbatmcn!

ptttf (tritt näher jur ©cfjnecfönigin)

$)te guten Stinber finb nid)t roeit,

(beutet nacf^ linte)

®ie gern jutn 3Bor)ltun finb bereit;

3fd) r)ab' er^lt bir ja bie 9Jcär.

£d>nccfömgiit

D füf)t fie eilig 511 mir fjer!

(^uef rafd) ab nacf) Ünte)

SBie freue id) mid), fie balb jü begrüßen

!

(#u beu 3«>crgeu unb Schneemännern, auf

ÜDiicbel boutenb)

ftort mit irjm! @t foll feine ©träfe

oerbüfjen

!

2Uid>Cl (ihr ju ftüfeen)

fiann biet) mein ftlefjcu nicf>t rühren

V

(Tie Schueefimigin roenbet ftc^ pon irjm ab. 3n
bcmfelbcu 9lugenb liefe treten §anS unb fiie*d)en.

oon ^itcf geführt, von linte auf.)

$crmcef§nigiu diebreid))

Wir närjer, if)r flinblcin, icf) mörfit'

eud) gern fet)en.

Unb roaS it)r nur roünfd)t, füll alles

gcfct)cr)en

!

'.fxiiio unb yieäcftctt treten jngbaft naher.)

Jitict?el (ertjebt fidj unb geht auf fie ju)

9ld) guter #anS, liebeS ÖteSdjen, erbarmt

eud) metner! $ie ©djneefönigin rmU
mid) in itjren ©isferfer werfen!

©iel), ber ÜDHdjel! SBie fleinlaut er nun
ift! ©ie oft unb fäilimm l)at er mir

fdjon mitgefpiett!

nud?ci

Serjcir) mir, $änSä)en! 3d) null mid)

uon Qkunb aus beffern.

CkrC^ett (*u £an«)

3>enf nid)t mer)t an baS, nraS er bir

augefügt r)at! äöir roollen it)m lieber

aus ber 9tot rjelfen.

$cf) binbabei; allein, tönneu nrirba*?

€te*cf?tn

©eroi|! (Sur Schncetonigin) ©rtjabene

Sd)nectönigin, bu fagteft foeben, aHc§,

roaS mir unS roünfd)en, foH gefd)ef>cn!

©0 bitte id) beim für ben 3JUd)el: Cafe

irju frei! <Sr roirb fid) geroife beffern;

id) bürge bafür!

:iuct?ci

^a, baS rüifl id); bie 3lngft »ergejj id)

mein ßebtag nidjt met)r. (8" Siefen)

Xaufenb 3>anf, bu gutes 9Jcäbd)en, für

beine ^ürfpradje!

^d?nccföni0in (jügerubj

©eil bu cS ruünfdjcft, fo mag cS

beim fein,

©in jiDciteS Wal fannft bu il)n nimmer

befrci'n.

(Strenge \u Wichel)

$00) t)üte bidj, Infi mir bie Sßöglein

in ^rieben,

Sonft mär' nod) citt ärgeres £o3 bir

befdiieben

!
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(3u ben 3 n,l' r8en u,'& Schneemännern)

33ebrängt er fie toieber im 3öalbeS»

bereid^,

$ann werft ifm in Letten imb SBanben

fogleidt)

!

(©ebieterifd))

ftort!

(Die 3merge un& Sdmeemänner bräugen SOtidiel

burd) bie 9JHtte fort.)

jrdntccfcnttjin (ju §an$ unb fiiesdjen)

@ucf), $inbet, roirb auf allen Sßegen

$er Gimmel lohnen mit reicfjem ©egen.

2)em, ber 99armr)er$igfeit übt r)ier auf

©rben,

3Birb audj im ^enfeitS SBarmrjeratgfeit

roerben. —
$)od) fagt, roaS euer #er$ begehrt,

StRit greuben fei eS oon mit eud) beferjett!

£iescf?ett

£ab' $anf , bu gute ©djnecföntgin, füt

beine ©nabel £)od) toarum roillft bu

uns Belohnen? 28ir tun ja nid)t met)r,

al§ roaS 2Renfd)en= unb ©r)riftenpflicf)t

un§ gebietet!

$a, unb mit tun e§ oon ^erjen gerne.

i©ir finb fyodjbcglücft, roenn mir ben

hungrigen SJöglein Reifen fönnen.

£icsd>en

@ic bliefen uns immer fo freunblid) an

mit ir)ren treuherzigen Äuglein, als

ob fie fagen rooflten: „£abt $anf für

eure gürforge unb oergefet unS aud)

ferner nicfjt! Sßknn ber laue $eiif)ling

roieber ins ßanb jicr)t, roollen mir eud)

unfere fttjönften fiieber fingen."

$crfcr)mär)t boct) md)t all' meine ®naben!

$d) r)abe r)eut' $ned)t 5Rupred)t gelaben!

(©päht in bie gerne.)

3)ort fommt ber rüftige 9Ilte gegangen

;

«2)er roeijj, roaS Stinbcrrjeraeu oerlangen.

(SDhifitbidMungen ju ben (££)üren

«KltCCtyt Hlt?red?t (mit einem 3ad auf ber

Sdjultcr)

$d) bring' eud) nmnberfrotye Sttär:

SDaS ^»olbe S^rifttinb fdjitft mio) &er

Sttit lauter frönen, reidjen ©aben,

Um grofe unb Kein bamit 511 laben.

Slud) eurer tjab' id) rjeut' gebad)t

Unb aud) ein S3äuma)en mitgebrad>t.

(Stuf feinen Sötnr bringen bie 3roerge ein

prächtige«, mit ßidjtern unb ©oben reid) ge«

frfjmücfte* SBäumdjcn fjerbei unb fteßen eä auf

einen tJelabiodf.)

(ßnedjt 9tupred)t reicfjt tlmen au« feinem Satt

ucrfdjiebenc ©efdjenle: Äpfel, 91üffc, Ccbfudjen,

«iidicr ic.)

£icsct?cn

. 0, roic fd)ön! Söie ^aben roir baö

uerbient?

J?an*

Saufcnb $ant, lieber flnecrjt 9tupred)t!

£ie*cf>en

Xaufenb ®anf aud) bir, bu gütige

Sd)neefönigin

!

^. Sd?fitfocr)©r 6er Kinder, ^werge
Mtt6 Schneemänner

6a)neefönigin bringt unS bie feiige Seit,

$ie (SfjriftuS ber £err tjat felber geroeifjt,

Sirs er, entlleibet ber göttlichen 9Ha<f>t,

SllS Jftnblein rjerabftieg in ^eiliger 9lacr)t.

©S flimmert glcid) einem golbenen

Sraum
^n £ütte unb @d)lo^ ein lid)tftra^lenber

Saum,

@r maljnt an baS fjerrlidje Öid)t ber Söelt,

2)aS freunblid) baS ^unfel ber Strübfal

erhellt.

O fet)re — roie f)eutc — bit rjimmlifdjec

6d)ein,

ÜJitt linbernbem 5roft in bie $erjen

oft ein,

Xafc uns, roie ben gläubigen öirtert

ciuft, Iaa)t

(Sin roounigcr triebe — in heiliger

Wad)t!

(©ruppe. — dnbe.)

>igen in ben nädjften Wummern.)
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F)eimatÜebc.

J ich ftand auf hohem Berge

Hm fcbönen Hlpenrand

Qnd hielt jum klaren fernen

Gin Rohr in meiner r)and.

Da trat ju mir ein fflädeben,

6in Mädchen aus Cirol,

Qnd fragte mich mit Züchten:

,JIt das die r)altfpit?*) wohl?"

Jcb machte breit die Karte

Qnd Ttellt' den Zeiger ein

Qnd legte drauf die Röhre:

„Da, fflädeben, Heb hinein!"

Das eine Hug' getcbloffen,

Das andre aufgetan,

So lab Heb meine Kleine

Die Adelt der Berge an.

Sie bat nicht lang geluget,

Ruft Tie »vor freuden laut:

„(Dich reut nicht Schweiß und fflübe,

Jcb bab' die r)eimat g'fchaut!"

*> Rohtr 8«rj km wild«n K«lf«rgtbtrgt. H. S*rtlb«r.

A»r fleißige Knaben.

löcr feine ftreijeit mit nüttlichcr Befchäf»

tigung ausfüllen loill, finbet guten 9tat in: 2>tc

ireaeljöcbr. Einleitung jur felbftänbigen §er«

fteilung einer lenfbaren Segeljacht. ÜJiobeflgröfjc:

08 an. «011 Granj. TOit 8 2nobell6ogen.

SHaoensburg, Cito SDiaicr. v^r. 1,80 M. - Tie

Anleitung ift leicht fafjlia) unb ausführbar.

r>tälvl»enlci\cii.

I I I I I I

ßegt mau ju ben fed}3 Stäbchen nod) oier,

fo $at man fo oiel roic „nidjt$". p ßoob

Hätfcl.

9Jtit eblem 5rraut ftouft mid) §err Illaue.

3ft e« oerbrannt, flopft er mich au$- -

ÜJlattfna«, fllaufenfl fleiner Sohn,

.§at Spafj an meinem fchrillen Ton. •

9?. $trfd>mflitn.

V

C'jI [ANTWOFJEN] h 1

A. Sch. in M.-St.: Sehr gut! 5Hur fönute bei I

aud) bie SRcihenorbnuua angegeben fein. Wir
gefällt Teilte bübfdie, geläufige Schrift, ©ruß

!

yerrn Sieljrer P. in W.: 3ch Tenne bie im uor.

3af)re angefünbigten Siebenbürger ÜJfine«

ralien: e8 finb bie ocrfd)iebenartigften ©e»
fteine unb Gr^e, barunter febr intereffante

©olb= unb Silbererze in hu&fdK» Stürfeu

au* Siebenbürger ©olbbergtoerfeu, oon in»

oalibcn Bergleuten bel)uf* einigen SrroerbS ge»

fammelt uno burch 0. Sranbcuburger, Sieben»

bürger SWineraliennieberlagc in Bere«patar, ftom.

9Ufofcher in Ungarn, au begehen, ^ret* je nad)

©röfee 5 biö 80 geller Da* Stücf ohne Serpatfung,

3oll unb ftrad)t. 9Jtineralienfammler unb Öchr»

anftaiteu fiubeu hier reiflich ©clecjenheit, fid) flu

oerforgen. Sie tun am heften, ]id) mit #erm
Skanbenburgcr felber in SJerbinbung 311 feften.

(QUh. CUmn-'l) 8ud>- und Kunltdrucferrtl kn nflrnbtrg. - Jm BucMundtl nur durd) dm HommirnonsvcrUg dtr

frktdr. Kc»rntdl«n BaAhandlunj kn rjümb»»g. — 3n PJünehen ICr p-iw« b«t CD»r Htltmrf fvtbuchh*ndlan|
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Ifastalozziamnif

Sllu5trirrteTDorl)en5rl]rift
mit monatlich einer Xunftbeflage.

herausgegeben von dem fiauptausscnuB des Bayerischen Cenreroerelns,

Zur HnttfltlTung für

S<l>c)Ur»tbUolbelien mtnltterlell

genehmigt.

tlr. g.

ftleitet von

Seb. Düll,
Dürnberg-St. "Jobtt.

XXX. Jahrgang.

prti* librlld) 2.60 j» (Im Buch-
handel 2.S0 >#), TiertelUhrL 65 J>,

die elnjelne Dummer 5 4,
In 12 (Donafshertcn a 20 Ä.

30. Dovcmbcr 1904.

Jnha.lt: Flanschen und der <ZlelhnAcht*rnann. Ucr weite Kab«. f mit l.urtger Betlage.) Oer etile S*it«e. — Die neue
Hcl« de* Herrn profeflors. - rieten zu: Scrmeekönigin. Jm Klndcrparadke*. Buntes.

Hlle Recble vorbehalten.

flanschen unb Der IDei'bnadjtsniann.

ar's aucrj braufjen bitter kalt

unb ber rointertDflbe IDalb

lag Im flbenbgrauen,

fltinsctjen ftanb Im tiefen

Tann,

ficrj bem lieben tDeiljnad]ts=

mann

Ijeimlictj zu oertrauen.

Taufenb IDünfcrje ooller Pracrjt

rjat fldj fjansdjen ausge*

baetjt,

um fie ü)m zu fagen.

üod] als rjansetjen kaum bc=

gann,

fing ber alte IDeirjnadjts»

mann

ernftlid] an zu fragen:

Ob rjerr tjans bas ganze

Jaljr

fleißig in ber Scrjuie u?ar

unb nietjt nactjgefeffen ? ? ?

Unb bie IDünfclje ol]ne 3at)l

tlänsctjen Ijat mit einem TTlal

ganz unb gar oergeffen.

R. (n.mfred Kyfcer
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©in 9Jtärdjcn oon ©IIa Binbner. (Sur farbige» '-Beilage.)

]n einem ganj gerobf)nlia)en

ftabenneft, baS broben im

Pesten 2Btpfel eines SaumeS
^ing, erblidte et baS ßta)t bec

ffielt. Unb mit ifnn auglcia)

roaren noa) brei anbere Raben*

finber aus ben QHern gefa)Iüpft 5)ie er)r=

famen Rabeneltern roaren niä)t roenig

ftolfl auf ü)re jungen ©pröfjlinge, bie alle

rool)lgeraten fa)tenen. SIber balb ftefltc

efi fia) IjcrauS, bafj einer nia)t fo mar,

roie er fein foHte, roaS bie Rabenmutter,

bie auf ftamitieite$re f>ielt, emftlia) be»

forgt madjte. ©in ea)ter Rabe muß in

allen ©türfen ben anberen gleichen; er

barf fia) in nia)tS oon u)nen untere

fa)eiben; baS märe gegen jebeS Rabcngefetj.

3)oa) ber eine mar Diel ruhiger als bie

©ruber, bie immerfort etwas 51t fa)roatjen

fjatten unb fia) bei jeber ©etegen^eit

janften unb rjatften. Sie roaren eben

ea)te Rabenfinber. (Er aber fafc fttfl in

feinem SBmfeldjen unb träumte oor fia)

&in unb merfte eS gar nia)t, bafe bie ©e*

fa)roifter ü)m bie beften 99tffen roegfa)napp=

ten, roäE)renb er in bie ßuft gurftc. Unb
fie oerfpotteten ü)n, ber boa) ftetS fo

freunblia) roar, unb laa)ten fia) eines,

roenn fie ü)m einen ©treia) gefpielt Ratten.

3f)n ftörte baS nia)t meiter. «Die Sonnen*
ftrafjlen waren feine greunbe unb lieber

plauberte er mit ifmen unb liefe fia) lieb*

fofen oon iljren ßia)ü)änben, als ba& er

ben ©a)nabel auffperrte unb fette töiffen

oerfa)Iucfte.

3n$roifa)en rjatte grau 3cit ben jungen

Rabentinbern ein fa)öneS ftcbertleib ge=

rooben ; benn eroig tonnten fie boa) nia)t

naett bleiben unb unter SWutterS klügeln

fitfen. Sßeit aber ber eine ü)r befonberer

fiiebling roar, fo fa)cnfte fie ü)m nia)t

baS geroö^nlia)e fajroar^e Rörfa)en, fonbent

ein blenbenbroeifjcS. 3)amit fjatte fie aber

etroaS Lettes angerichtet! 3)ie Altern

roaren aufcer fia), bie ©efajroifter rjaeften

u)n faft blutig oor Reib unb bie gan^e

33erroanbtfa)aft, bie naa) unb naa) anfam

unb ifjn begurfte, fa)üttclte in r)öa)fter

am&billigung ben ßopf unb fa)lie&lia)

roar baS ©efa)rci über ben auS ber 9lrt

gefa)Iagenen Rabenfpröfjling fo groß, ba&

bie SDcuttcr furzen ^ro^cf} maa)te unb ü)n

eines JageS ot)ne viele llmftänbe au§

bem Reft roarf.

„Rot Ier)rt beten", fagt ein alteS

@pria)roort; aber in bem %aU lef)rte fie

aua) fliegen, @inem inneren triebe fol»

genb, breitete ber SBerftofccnc fofort feine

fa)neeigcu RiÜQd auS unb fierje ba —
fie trugen ü)n! darüber oergafj er all

fein llnglütf. (5r tonnte fliegen unb rjatte

eS boa) nie gelernt! 95Mc feiig ifm ba§

maa)te! Qfjm roar, als fjabe er in biefem

9lugenblicf bie gauje SSelt 311m ©efa)enf

erhalten. @r fonnte fliegen! @r tonnte

fein roei&eS ©efieber baben in blauer ßuft.
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tx tonnte mit feinen ^reunben, ben

Sonncnfrrarjlcn, fid) tummeln untei freiem

Gimmel; er fonnte ihrer SJtutter in bas

leucfjtenbe 2luge flauen unb fie mürbe

ir)m auläcrjeln; er tonnte — ad), roas

fonnte er nid)t! @r fonnte fid) ein «Heft

bauen broben im ßid)t unb er tat es aud)

unb mar glücflid) über bas friebltd)C ßebcn,

bas er nun rjatte; benn feines fdjalt ir)n

jetjt unb feine§ oerfpottete irjn.

3)af)cim oergafj man ben roeifjen Stäben

balb genug unb bic ^Rabenmutter raupte

faum nod), bafj fie einmal ein J?inb ge-

habt blatte, meld)cs aus ber 9lrt gefd)lagcn

roar. Unb aud) er roünfdjte fict) md)t

jurücf in bas elterliche Sceft. Stbcr mana>

mal badjtc er nod) an bafjcim, unb es

tat irjm roerj, bafc man if>n oeiftofjcn tjattc,

roeil er ein wenig anbers mar. @r t)attc

feine SRutter ja lieb gehabt unb ben ÜBatcr

unb bic SBrüber; aber fie rjatten irjn uid)t

oerftanben. 3" folctjcn Stunben fonnte

er gan<j traurig roerben unb bann fefjntc

er fid) naef) einem SBefen, bem er fein

Öeib hätte anoertrauen fönnen. Slber bas

burfte nid)t eine aäntifdjc, fchmar^e «Rabbi

fein, fonbern fie mußte ü)m glcidjcn unb

fie mufete bie Sonne lieben mie er.

Sie ßicrjtfinber meinten: „@s ift $u

einfam! 3fr)m fehlt eine ©efärjrtin! (Sr

füllte fid) ein SSeib nehmen!"

Unb fie gingen $u ifjm unb fteUtcn

es irjm oor.

„©ort t)at für jebc Seele eine Sctjroe

fter gefdmffen," fagten fie. „ftlieg aus

unb fud) bir bie beine!"

@r mar es aufrieben.

„2lber roenn td) bie Sdjme(tcrfecle

nid)t finbe?" fragte er beim Scf)ciben.

®ie Sonncnftrarjlcn flauten fid) ratlos

in bie fdjimmemben klugen. „Qann fommft

bu raieber 511 uns," entfdjieb bas ältefte

ber Sictjtftnber. „Söir bleiben bir treu."

So 30g benn ber SEBeifjc aus, bie

Sd)roefterfecle 31t fudjen. Slöer fein Stäben*

neft tat fict) if>m gaftlid) auf unb fein

Slabcnfräulein rjatte Guft, feine ©efährttn

3u merben. Sie begehrten alle einen fdjroar-

gen Diaben. Unb er? 2113 roenn es* ü)tn eim

gefallen märe, folcr) ein geroöhntierjes

Siabenfinb in fein ßidjtneft jju fürjrcn!

O neinl Sein ©erlangen ging |»ör)er

!

SSeifj unb fein mu|te fie fein mie er!

Einmal geriet er unoerferjens in eine

grofje SBerfammlung oon Stäben. £ui, ba

fuhren bic cfjrfamen Schmarjcn auf irjn los!

„©in meiner Stabe! ©in meiner 9iabe!"

3eternb umringten fie ihn oon allen

Seiten.

„ffias fällt ihm ein, fict) fo auffaHenb

3U fleiben!"

„TOe mar bas Sitte bei uns!" —
, r
SRte#

nie! Söeifje Stäben bulben mir nicfjt!

Sdjioorg müffen fie fein — einer mie ber

anbere! Unb feine Slusnarjmen!"

„@r ift ein Umftüraler!" Sie fjeuften

roüteub auf ihn los. Da fdjmang er fid)

roortlos in bie ßüfte unb fehrte f)cim.

SBchmütig betrachtete er bort fein lid)tcs ©0
manb, bas bie Uifad)e fo oieler Sdjmeräen

geroorben mar; aber mit einem fdjiuar^en

hätte er es barum boer) nidjt oertaufd)t,

nicht um alle Sd)ät$e ber SSelt märe es

ihm feil geroefen! ©r mollte es behalten,

felbft auf bie ©efarjr hin, bereinige meifjc

Stabe ju fein. ßieber eroig oeradjtet unb

einfam als aurücf in bic alten, engen

93erf)ältniffe!" fo badjtc er. Slbcr bie

Sonnenftrahlen fagten: „3öir miffen es

genau ! ©ott hat für jebe Seele eine Sdjmefrer

gefdjaffeu, aud) für bie beine! (Stnmal

wirft bu fie ftetjer finbeu!"
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l^uHa! Das mar bodj b'ute

tfin Sefttag für uns an

:

Da» trftt SdjeUengeläule

Grllang mit frohem SdjaU.

$d)on rufen Hadibars Kinber

:

„Kommt mtt jur Schlittenfahrt

!

Sin tjorti bem alten Winter.

Dafj er oen Schnee nid)t fparf '."

Da braucht's fein langes Bitten ;

(Dir [teilen balb uns ein

Uno holen (cbnell ben Scrjltttcn

Dom Bobenfämmerlrin.

Dann no i) oi* $auflbanbfchube.

Den tDintermantel (ebnen

lief unten aus oer Srubc

Hud) no* eie Sd)llttrnf4eII' .'

."Sum Kampf plah nun herunter!

rturra! Die $d)lad)l geht los.

r}cioi! Schon fliegen munter

Schneebälle (lein und grofj!

tDirll auch 6er 0lft noll Heden

Den Sd)nce uns ins ftefid)!,

IHil feinen aishauch fchrrden

Kann er uns ljele.cn nicht.

•b fldj and) Kaf uno Obren

Bali* färben blau unb rot,

mit Sreuoen mirb gefroren.

Das biintt uns teine not.

llnocoenntieSd)lad)l gefd)lagen.

bebt's beim jum mtltterlein. —

riulfa! Das muf) man fagen

:

3m Vinter ift's bodj fein!

jv. Ijornig

• yf/t- * ,'.y >

SC l 'fr* .
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®ic neue jrjofe be£ Gerrit ^rofefforö.* i

ine alte gabel let)rt: SEBenn niebt barouf anfommen, bie £ofe eine

jroei baSfelbe tun, fo ift eS #anb breit abaufdjneiben.

iiiajt baSfelbe. ftü&t einen bet ©ie Iiebfte unb befte Sdjroägertn

$unb, fo roirb er geftreidjett; meinte, eS fomme ir)r aud) nid)t barauf

tüfet einen ber @fel. fo friegt er an; aber am t)eiligen £age rürjre fie

Sdjlage. ÜJland)mal aber tun grunbfä&ltd) feine SRabel an, unb roarum'S

aroei baSfelbe, unb eS ift roirflid) baSfelbe, benn gerabe rjrute fein müffe?

unb bod) ift'S nid)t red)t getan, eben roeil'S <5)a barft bem ©elerjrten ber ©ebulb*

an einem oollauf märe genug geroefen. fad. ©r brummte über bie UngefäQigfeit

(Sin <]3rofcffor, ber fo gelehrt mar, beS ©eiberoolfeS, fdjlug einige $üren ju,

bajj er in feiner Stubierftube jebeS Viertel bajj eS frad)te, roarf bie #ofe auf fein

jafc)r eine $ofe rein burd)fa§, befam oon Seit, eilte in fein ©tubier^immer unb

feiner $rau unter ben 2Beif)nad)tSbaum oergrub fid) groHenb in ein alteS 93ud).

eine nagelneue £ofe com beften Stoffe SDHttlerroetle rjatte fid) bie ftrau eines

unb ber Saufmann rjatte gefd)rooren, fie Seffcren befonnen. Sie ging alfo ins

uermöge felbft einem Sd)leiffteine ad)t Sdjlafaimmer, fefcte ber #ofe bie ©eine

Tage lang ©iberftanb au leiften. aured)t unb legte fie roieber an itjren ^Jlafc.

3)er gute ©eletjrte mar über bie aarte 516" auä) bie Todjter bereute eS, ben

9lufmerffamfcit feiner ©attin tiefgerührt; guten 93ater gefränft au J)aben. Um alfo

al§ er aber baS @efd)enf am folgenben ifjren fterjler burd) eine freubige Über=

Tage anaierjen rooü*te, fanb fid)'S, bafj rafdjung roieber gut a« madjen, ging fie

ber Sdjneiber an ifjr mcrfroürbigerroeife auf ben .ßerjcnfriitjen uiS Sdjlafaimmer,

beS ©uten au oiel getan rjatte; benn fie fitste bie|rofegutrjanbbrettunbfd)ritt bann

roar roenigftenS tjanbbreit au lang. fo fröf)lid) ber ftiräje au, als ob fie roeife

60 erfudjte benn ber ^ßrofcffor feine ©ott roaS für ein ebleS Söerf getan tjätte.

3-rau in aller Siebe unb Sanftmut, fie Salb barauf tarn aud) bie Iiebfte unb

mö^e tjanbbrcit abfdjneibm unb ben fltanb befte Sd)roägerin mit ber ©d)ere batjer,

einfäumen mit ber 9lät)mafd)ine. um ber #ofe bie fiangerocile au oertreiben;

Slbcr bie $rau rjatte feine $eit, roeil eS benn fie bebauerte eS, oortjin ein roenig

gar mand)eS au tun unb anauorbnen gab in bie ^fjartfäerin gefpielt au rjaben, als ob

£üd)e unb Stube unb in ben Kammern. eS Sünbe roäre, einem ÜHebenmenfctjen

©a ging ber abgeroiefene ©atte mit einen ÖiebeSbtenft au erroeifen.

ber überlangen |>ofe au feiner $od)ter, 5)aS roar für bie neue £>ofe ber britteSkr*

nannte fie £erad)en unb Sd)äfcd)en, trug luft an einem Vormittage unb baS roar für

trjr fein Slnliegen oor unb bcfiegelte feine fie au oiel unb au roenig, roie man'S nimmt

Sitte mit einem aättlid)en Hüffe. — Slber So alfo Ratten bieSmal fogar brei

baS Fräulein put3te fid) eben für ben ßitd)cn= baSfelbe getan unb eS roar roirflid) baS«

gang unb fo roar ©rufe unb Sufj oerloren. felbe unb bod) roar ber ^ßrofeffor nid)t

®er ^Jrofeffor flopfte an bie näd)fte aufrieben; benn jefct ging bie #ofe nur

Türe unb trat bei feiner Srfjroägerin ein, bis an bie SSaben unb berglcidjen ©eaeug

bie mit im $aufe roorjnte. Sie fei bie ift, feitbem eS feine $öpfe Wfyt gibt,

öiebfte unb bie Sefte unb irjr roerbe eS gänalid) au&er SBrand) gefommen.

*) Wit ©cneljmigung be« 3?erfafffr* au*: 9XIrounnJiir^eln (Sin lufliijcö unb leljrmAf*
!BoHlifl*Iein von ^ofof 2$tct)ner. 4. Muff, greift geb. M 2,8u. Wien, Heinrich 5?irfcfi.
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2ßeif)nad)t$ftuel „®te <3d>neefönigm,
$>td)tung von 2f. ® reget. SWufif oon ttnton SRaier.

2. Cfyor 6«r Sctjttccflocfcn.

AHegrrtto. t^rit. s s
l

<i temf>o

1. äüir finb bie odjiiee = flöcf * djeit,

2. 5Qtr tfjco * neu in Söölf « djen,

3. SBeld) fibl) <= lUdjes Sdjau « fein,

(i

0 ,.- «s ri7. _ -

ja ja, im jicrli=d^eti

ja ja, ein lu^fti «
geö

ja ja, meld) flattern unb

1. 91örf • etjen,

2. Wölf - *cn.

8 @au - tclti,

Epe r

fo meift mtb |ü Inf ' tig,

i;nl> roirb ba* * briiu«gc

ii'drfi Hin - fou u;ib Stet = gen

3 ;
•

-

jo meid) unb

intö o * ih-n ju

im tot'di = fein = ben

T 7 u

Tit.— — — - - -rt tflUpU

2

\ *\ \

1. buf - inj,

2. eu - a.e,

bu-s Mmtt unb b Li •:- (dummen,

n> fdjme -
: bcn luib juai ^ ion,

So in ii - ;,en her = nie = bei,

V . m + ****************r*^* .

r:f. — — — — - u t, »tjit>

;a ju
r
bu-3 b:ii;I unb ba*

ja ja, fo (]lu ien unb

ja ja, u:i - j.Ü) - Ii

*0 € ^ »/

SB 9 - v0 4*0

TT
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m r Sil i 0

s y J ^ v

1. flim» inert im leiteten ben Bon -- Ticnfcfjein, roie Ijerr « Ii = dje3 @.bel*go
2. fol * Jen jur (?r • be bor« ab, mir ganj loiS im toi => len, im roir-belnben

3. 53rii = ber, itnb menn mir cr«reid)l un <= fer fytl, fo frfilcr-frn mir mü = be vom

^ #-3

1/

EMS*

i

i
|

1. ftein.

2. ifrete.

3. Spiel. ' I'f :^ »»v.nOc f<tlia t »tut »;m lrt«tr» <V ( jonqvMnft

.vi - ff

r.f

4=
r ~

NB. Snerfl »trb btr «lauiciport beb .G&ok« btt €6<iftflcKfcit* o6"f (Brians bunfegefpirlt . mtl iK|»H*rti

8t« „©(fttifederftn* Bmta&utaniieii babtn. Tonn beninnt frfl bev von GMnitfl ti«gleitete Wftflfn.

i

$ür 9Betynad)t$auffüI>run<jen

fönnen aud) gute Xiertfte Ieiften:

lPeil?nad?rffefrfpieI: „ffiei&naä)t«aeit, fro$e 3eit." «melobramatifdjer Prolog mit ©efang (Solo

unb ftinberdjor), ^ianoforte, Steigen unb lebenben Silbern. $id)tung oon U l f dj. 3um
©ebraucfje bei Söeilmadjttauffügrungen in ^nftituten, flirdjendjören, Vereinen ic. ic. fomp.

oon ttnton SRater. Partitur 8 Jt, Stimmen 80 Siolinftimme 20 fRegentburg.

Soppenratl)« SBcrlag.

äwNf leichte juxiftimmtQe tt>d$na$tsttcbcr für Sopran unb Hit unb Älaoier ober Orgel oon

9t. $euler. gum ©ebraud) in flirdV, Sdmle unb $au*. SBudjerfdjer Verlag in fBUrjburg

«ine« bet Bieber - ..0 beil'ge« ftinb. mir grüfeen bidj" - bringen mir ol* fteftgabe.
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Prächtige Kin&ergcöid)te „3m Kinfcerpara&tefe".
bringt ein neues

foftlichea Sud):

itinber=ßieber unb Keime von Sictor Stüttgen. OJlit Porträt, jroölf ,3eid)nungen rum Odfar
Sletfd) unb faffimiliertem $e{.t. ©ottja, ^riebr. Slnbr. S.erttjeä (9lttiengefellfd)aft). 1905. (Slegam

gebunben 4 M. Die ('innigen, formfchöncH Serfe unb Keime entwürfen nidjt nur ftinberrjerjen, fic

uerfefcen aud) und 9IIte juriiet in bas ^SarabicS unfercr Jtinbheit. Tu ift nidjtä ©emadjtcä, erfünftelt

J?inblid)e«, ba fpridjt nur ein bis in* Wlter beroahrte« iliiibergcmüt eine« järtlidjcn 33ater& au«
ben Ccrfen eine* gottbegnabeten DfdjterS. Daju fommen jierltdje Silber oon C. Sßlctfd) unb ein

heitere* ftufcere, um ba* Surf) $u einem rei^enben Gru"ifigcfdKnf |U machen.

Das b i ft e , tun* bie neue ^Jeit an Kläreben

heroorgebradjt, finbet firf) Bereinigt in: Heue

Mtärctycn für blc ^Smjorit. 'ätuögetuhfjlt aus

neueren Dichtern unb herausgegeben oon ©mil
vüPcber. frür ßnaben unb 9Jcäod)cn com 10 ^afjrc

un. 2. Auflage, gein unb feft gebuuben .M I.

VJtebfjaberauägabe .4* 1,50. Sdjafftein & lio
,

itölna. Kl). <8* finb ba oertreten: Jöliitrjgeii,

Dehl, Irojan, t>. SOilbcnbrud), Kid), ßeanber,

Saumbad), ©Ife v. Sorgftebt, Seibcl. Jr>üctift

rmpfehlcnoroert!
v»

Hätfcl.

Ktit <D ef Kcifcnbe ertmidt;

SDtit fi man'« auf bem ^elb erbltcft;

WA XX Seil beä ©efid)t4 berannt;

OTtt U bir roeiblid) annetioanbt.

«ruf« ,S.«&n

Hötfclfprung.

ar will < auch

1

sen

soll es
|

'

nicht

I

i

1

ten

wer bei der nicht

Die Silben folgen in ftrenger Kcgelmafeig

feit aufeinanber. ft front.

<£barafce. (SierfUMg.)

Di« erften jiuei finb ehr ©emidtt,

Die anbern finb ein Kinj};

Das gaiije incite Streifen mif?t. —
vJluu rate, maö ift bat? » aoo*

;antworten
ftrau K. L. in A. : %ür 3()re Kleinen empfehle

id) 3l)nen: „ituuterbunt". Kette unb alte

Keime mit Silbern uon 93. t>ird). ?Jieiö

2 Jt. Serlag oon <£. Kifter, Kürnberg Gd)tc

9t i n b e r r e i m c , leidjtfa r lid) unb muiibueredjt,

4. 2. altbefaunie, 3. J. tun ben beften Ticfjtcru

ber Steilheit, bfljll frifdje, fräftige, int (auge

fütlenbe SduiKirj* unb ft'ubenbtlber von
uadenber 5öirfung. Durd) Sorjeigeu unb
Sorlcfcn Faun baä prüdjtigc Oiloetbudj aud)

stiubern, bie uod) lange nicht lefeu tonnen,

ergbfilid) gemad)t merben.

L. A. In N.: Kid)tig!

E. B. in N.: .£>abe titid) redit gefreut über Den:
fd)bucä Sriefdjeu, aus bem grofjcr ftleife ei

fidjtlid) ift. Dein Streben roirb fidjer bei:

erhofften fiuhu finben. ÜJbfungen rid)tig.

iu-rrn G. II. seit, in K. : 93efleu Danti für bii

meift fel)r guten Kätfcl, bie Senuenbuini
finben fallen.

J. 0. En N.: Stimmt! 5>ie Söfung mar nicbi

leicht! Du ti ift audj bie einzige Giufenbciii;

einer fold)en.

mttb. Cümmcls ßu(h> und Kuntidrudurti In nürnbfrg. — Jm 8u(M)jnd(l nur durdi den HouimintoiisvcrUy de

i'\tit Iternfd'en IU;dit'«n(1lima Ii' DO'nttui — 3n CDOndun für private bei ff).iT Kfllmrü Hotbudibandlunj
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mit monatlich einer KunftbeUaac.
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«*- Scb. Dull,
tlürTibtrg-St. 3obtt.

prel» IAhrlld) 1.60 M (im Buch
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flllt Rechte vorbehalten

bucfeltg SWänndjen-
K In fr

e

V* unb DoKsijIaubc au* icc Pf <k I3.

Hon IS. Jileeuenjcr, SubtmgoOafcn n SRfj.

er fenut eS nirfjt, „'S budelig

I B R 1 ^änndjen"?! ©ro&oatcr

unb ©ro&muttcr Jjaben'ö oft

mit leibhaftigen Slugcn ge*

^5 WM ferjen unb nod) f)eute fpuft

iimt^^AJ, f§ |n oicien ©cfd)id)ten, bie

Gintec bem Ofen erzählt roerben, ober eS

treibt roirflich nod) juir sJiad)tactt feinen

Sdjabernad.

„Umgebracht" tjat 'S bucfclig 9Häun

$en nod) niemanb, ba^u ift eS toofjl 511

fnirpfig; aber boshaft ift eS aurocilen,

hinterliftig unb ftfjabcnfroh, unb beffer

ift'S, eS begegnet einem nid)t.

v

i<icl oon ir)ni 3U leiben r)atte utifet

alter ©djufter. £>er Tarn jährlid) minbeftcnS

einmal mit all feinem „^arfelbipacfcl" auf

adjt ober nod) mcf)r Jage in unfer $auS,

um für fämtliaje ^amiliengliebcr, oom

'^roftoaler bi§ jur Slallmogb. ber treibe

herum neue ©d)uf)e 511 machen unb bie

alten 511 fohlen ober 51t fliefen.

2)a^u hatte ber 53ater bireft oom ©erbet

ätoei grofee Sollen Ccberfjäute getauft, fo

grofj, bafc roir ^ungenS hinburd)fd)lüpfen

ober un§ barin oerftccFen tonnten. Unb

nun gab er ad)t, bafo ber alte £o!jmanu

nicht uerfd)roenberifd) barauf ^ufduiitt

.

betin oon „anber üeut Ceber ift gut

Stiemen fdjneibcn".

^er alte öol)mann befant aud) bie

ftoft. Ob er ba abenbö manchmal oon

ben „©cquclltcn" eine juoicl afj?
s3ltn

Jage f>uftctc er unb nachts plagte il)ti

baS „1)rucf männd)en".

'S erfte SDtal, als ihm fo ein S5Hd)tol

begegnete, ba roar'S brobeu an ber alten

Ütbmcrftrafje, 100 ber ^3fab uon 9llfcnboin

bie fRufjtnict*) übcrfdjreitct. @S mar $aft

*) 49nffcrfd)cibc votfetjen Wlfenj 11. Spcnerlun'.'
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uacf)t unb ba§ luftige ßomöbiantcnüoll*) graue, fjalboerroitterte ©tein ftetjt . ba

fjielt ÜUtummrnfajera bis natf) 9J?ittemacr)t. f)ocft plötjlidj ber 9Btcr)teImann.

Unfer ßoejmann roar aud) gerne babei. 2118 $ur)! roie garftig er auSfaf) mit feinem

iTtitterfnappe angetan, fudjt er nun in ber birfen, roacfeligen flopfe unb feinem ©utfel

!

fternenglitjetigen©a^neenadjtben|>eimroeg. Unb babei mar er nidjt Diel größer als

$a, roo auf ber #öl)e eine fleine

Cidjtung ift, unb roo am SBcgc fonft ber

•) „irtinftler". 3n ber Umgegenb fugt man
„3ufd)tcftlcut". 5Jlit ifjren grünen SBagen manbern

fie im grübjafn* ftinou« in blc SÖelt unb rommen
furj oor 2Scif)nad)tcn roieber fjeim. %\t be«

beuteubften finb gegenroärtig ber 3irfu* iöügler»

9Utl)off, ben ber fleine Cefer rielleiAt irgenbroo

ftton gefehen bot.

$roei ©pannen Ijorf).

CautloS glotjt er mit feinen talergrojjen

2lugen beu oerfappten ©d)uf)tnadjer an

2)er ift ganj auS feiner 9ioHe gefallen

SCRit fa^lotternben ftnien ftcfjt er als w9titter

t»on ber traurigen ®eftalt" oor bem SDlämv

d)cn unb fann nierjt rociter. 2öaS tjilft

ibm nun fein „©abul!" ©ie ein SBefjr*

Google
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lofer roe&rt et mit ben §änben ab unb

angftet fid) roie ein Keiner ^unge oor

betn jifdjenben ©änferid).

Söär' bamal$ nidjt ber ^örftcr oom
nafjen Bottenberg ba^u gefommen, roer

roeifc ! Der fanb ben f)alberftarrten ©djufj*

mattier im ®cf)nee, aber com 2Bid)tel

feine ©pur.

Unb feitbem ift ba« Drutfmänndjen
ein r)äufiger ©aft beim alten ßofjmann

geroefen, immer nadjtS, wenn er fajlief.

®r faf) eS fommen, gan$ beutlid) au§

ber ©rfe beS bunfeln 3immer$. ^^er

eueren tonnte er ftcr) nidjt unb rufen

fonnte er nid)t unb ßidjt maa)en aud) nict)t.

916er 'S Drucfmänndjen r)üpft näfjer

unb grinft if)n an, als ob eS fagen wollte

:

„@clt, Silier, bu fannft mid) ntd)t oer«

treiben!"

3fetjt rjüpft'S auf ben einen ©ettpfoften

ju gufcenbc unb betrautet fdjabenfror) fein

roerjrlofeS Opfer. SRun fdjreitet'S über bie

s

8ettbecfe — bem alten ßofrmann fcf)nürt

eS bie £ef)le ju — unb fefct fid) ifjm auf

bie ©ruft, Intet fict) barauf mit beiben

ftnieen unb brücft, bafj ü)m fajier ber Sltem

oergefjt; unb er müf)t fia) unb ringt naa)

ßuft, roie wenn er eine fdjroere ßaft ©of)l*

leber über ben ©eierSberg r)erüberträgt. —
®r fann nta)t merjr, er mufj erftirfen, ba3

2ftännd)en brürft ifjn ju $obe . . . ©in

legtet ©djrei aus ber gequälten ©ruft

unb — ber alte ßofmtann ift roaa), ba§

Drutfmänncrjen oerfdjrounben.

„9llpbrürfen" nennen'S bie aufge-

Hätten ßeute unb meinen, roie „berge*

fefnoer", roie eine 911p, läge eS if)nen auf

bet »ruft. «Iber, ofjne bafe fie e§ rotffen,

f>ängen fie mit biefem Söort nod) im alten

5JoIf#gIaubcn, roic bet fa)road)brüfttge

Dorffa)ufter aua). Denn „Sllpbrücfen"

foll etgrntlid) „9llbbrürfen" Reißen, alfo

baSDrücfen ber Silben ober Sllfen, oon

benen eS bie fdjroaraen Sladjtalfcn gab

unb bie roeijjen ßid)talfen ober ©Ifen.

Der 3n>erg Liberia), bem ©iegfrieb bie

£arnfappe abnahm, roar einer ber erfteren

©orte unb aud) ber (Stlfönig ift einer

feines ©efd)lea)tS.

©efonberS bie 9coa)talfen finb eS —
unb ba^u gehören aud) bie im SSefttia)

ber ^ßfalj fo fefjr befannten „©Ifentritfajen"

ober „®lbetritfif)e", bie baS S5tcnftt)en>

gefa)lea)t $u fajäbigen fud)en; im ©egen=

fafc ju ben ,,#äämercf)en", b. i. Reimet) en

(^eingelmänna)en).

Da toben naa)tS bie Sßfecbe hn ®taü\

fpringen f)inter fia) unb oor fia) unb

reellen faft bie ßrippe rjinauf. Unb tommt

ber £nea)t ober ber ©auet mit ber ßaterne,

fo fter)en bie Sßferbe im ©djroelfc gebabet

unb gittecnb ba unb roeiter ift nid)ts

au fef>en, als in ber ®rfe liegt ein

©trofjrotfd). ®in 9iad)tmar roar'S, ein

f)ä&lid)er flobolb, ber bie ^Jfcrbe 511

©djroeijj geritten unb je^t, ba ßid)t fam,

fid) rafa) in einen elenben ©tror)n)ifd)

oerroanbelte.

Dort roiU am borgen bie ÜJtagb

bie 3*C9C ntelten unb fie err)ält feine

SKild) oon it)r; ober bie Hur) gibt an

einem „@trid)cn" auO) feine SRila). Daß
t)at fo ein roüftcr Unf>olb oeifcf^ulbet.

@r t)at bie mid) getrunfen unb fliegt

nun alä „91ad)tram" (oon Sladjrtabe

= ^Qünm^lUt, b. i. bie graue 9tod)t.

fcf)roalbe) lautlos bura) bie bunfle 9tocf)t*

luft bauon.

Söunberlid) rourbe ein ©auernmäberjen

00m bucfltgen 9Jlännct)en, aud) „groo

9Wännd)e" (graues £01ännd)cn) gefoppt.

SBaS fie am 9l6cnb geftrieft, lag am
SRorgen aufgewogen unb oerroirrt im 9iär)--

forb. Unb naf)m fie U)r. ©triefweug aud)

mit in bie ©d)laffammer ober fü)lo& fie

e£ in ben ©djrant ein, nia)tS t)alf it)i

ba§, ber ßobolb rou&te eS 5U finben.

Sßie oft rourbe ber ©puf am SÖinterabenb

beim ©pinnrab ergärjU unb baS 9Häbcf)en,

bem er paffierte, r)at it)n fclbft berichtet.

Dann roieber roar einer ©pinncrin

über Wadjt bie ©pule oerroirrt roorben
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über ba§ (ftattt mar „lunterfia)" buref) ben

tEßirtel IjerauSgeteicrt, ober bet übrige

ftlad)§ nm Spinnrocfen tuar fingeräbitf

hinein gebrerjt. ®af)cr rjielt bie 9)tutter

barauf, b> & jeben 9lbenb bic ftunfel rjübfct)

teer gefponnen mar. llnb bie oollc ©pule

roarb r)crau§genommen unb buref) eine

leere erfe;,t, audj roenn eS mal ein bifjcfjen

fpäter ronrbe al§ fonft. Stein, an ifjrcm

Spinnrab fonnte über 9}adjt niemanb

Sdjabernacf treiben.

Ulber auch, fonft ift nicfjts ficf)cr cor

ben flcinen Guälgeiftem im £aufe. <Ste

bretjen fjeimlicr) im fteller ben £ac)n am
töeinfafj auf, bafo ber 2Bein ausläuft;

fie trampeln nacfjtS ba§ ^Blumenbeet im

iöttl id) in mei ©ärtdje gel),

roiH mei Slumme giefje,

itef)t e budlig 2)täniid)e bo

mm fangt a je ntefe.

©arten ^ufammen; fie rahmen bie SDcilcb

ab, bie in ber SDIilcrjfifte fiet)t; fie feudjteu

bie Sdjroefelrjöl^en an, bafj morgens bie

üftagb fein fteucr befommt; fie Öffnen bie

Stüre am ©crjrDeineftaU u. f. n».

91I§ in ®eutfa)lanb ba§ ©rjriftentum ein*

geführt rourbe, Derfajroanb alfo fcineSroegS

ber ©laube an biefe ^albgeifter. Slbet

man glaubt, baß fie jur Unfeligfeitoerbammt

feien unb baß fie nie $u ©ott beten bürfen

$a§ erfüllt unS faft mit SJUtlcib für fie.

SRecfjt treffenb roirb ba§ r)cimtürfifd)e

SBefen bcS bucfeligen SDlännctjenS, aber

auet) feine Unfeligfeit in ben folgenben

Neimen gefcfjtlbert, bie id) oon einem

^fäl^er ©albfiube erlauftf)te:

S9(0 id) in be flüdje geb,

mill e Süppdje fod)e,

ficht e budlig ÜMnndje bo,

bot m'c aUifl =|erbrod)e.

Will id) in ntei ©täüdje geb,

loiQ mei Üühdie melte,

i":dit e budlig SBlnnndje bo

nnn fangt a je fd)elte.

3öill id) in mei Stübdje geb,

mill mei Süppdje efje,

ftcljt e budlig flJlännd)e bo,

bat tnir'S bald gegeffe.

Sei,' id) mid) anS SRäbdje bin

miQ mei ftäbdje brebe,

ftctjt e budlig SRänndje bo,

lä&t mir'S SRab nidjt geb>.

5öitl id) in mei flammetdjc geb.

miQ mei SBettd)e tnadje,

ftebt e budlig sHKiimdu* bo,

unn fangt a je ladje.

BHO id) in met ftellerdje geb,

mill e Sd)öppd)e jappe,

ftebt e budlig SDlänndje bo,

tut mir'n ftrug mcgfdmappe.

OtQ id) an mei SBänfdje tnie,

mill e bifjdje bete,

ftcl)t e budlig SJKinudje bo

Unn fangt a je rebc:

„Siebes JUnbdje, ad) id) bitt':

8el für! budlig SERänndje mit!'

Google
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Der Stern.

Q V

\\ AN

Fern — viele taufend CQeilcn fern,

Da Ttebt der liebe Güeibnacbtsftern.

Von Gnglein wohnt ein ganjer Rauf,

Sieb fröhlich tummelnd und jauetyend, drauf.

Die fpringen und feberjen den ganjen Cag,

Sias jedes fpringen und tcberjen mag

:

Singen fo lieblich, fingen fo leis,

Schlingen wohl auch die Rändc jum Kreis.

Spielen fangen und blinde Kuh,

Raichen und fallen und lachen daju.

fUutter fflaria fitjt mitten darin.

Crägt ein jart Kindelein auf ihren

Knie'n,

Das gucht mit großen Hugen darein,

Heller als qoldener Sonnenfcbein.

patfebt in die Rändeben und jubelt

vergnügt,

(öenn es die flhitter fchauhelt und wieat.

JDancbmal hemmt auch jur Hbendjett

Der liebe 6ott mit viel Geleit:

Den heiligen Königen im Verein

Dflit Seligen im Glorienfcbein;

Viel Seraphim und Cherubim

Jn Goldgewändern folgen ihm.

Gleich jaulen dann nach Kinderart

Gnglein den guten Rerrn am Bart:

Da wird geholt, geneckt, gelacht:

..Raft du uns auch was mitgebracht?"
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Gott Vater leert die Cafeben ber,

Sie waren von Tüßer Taft fo febwer:

Da rollen bunt, ein leckrer Schmaus,

Hüffe, Äpfel, feigen beraus.

(Bit £acben baichen die engelein

6ar burtig nacb den CeAerei'n. —
Hiebt lange bleibt Gott Vater bier.

eilt wieder dureb die I)immelstür,

Setjt fid) auf feinen goldnen Cbron;

Gar mancher harrt dort auf ihn tebon

Cdenn's engelvölnlein Icblafen will —
nachts, wird es auf dem Stern gar füll;

Jn weichen Bcttlein liegt's und ruht

Qnter Knecht Ruprechts treuer F)ut.

(Daria auch und das Jclushind

Im füßen Schlummer atmen lind.

Dann Wettern Rofen weiß wie Schnee

Hn jedem Cager in die f)öb'.

f)eben heb ju den Schläfern empor,

flüftern ihnen Cräumlein ins Obr,

Qnd manch GeHcbt, von £ochen umrollt.

Cäcbelt im Schlafe heimlich und bold.

Knecht Ruprecht aber fcbUeßt Cor und Cur.
Gucht noch ein wenig durchs fenfter

berfür,

Späht nacb dem Stern ennaebbar au*

.

Dann löfebt er's letjte Cicbtlein aus.

Heb ja! gelt, febön ift's auf dem Stern
'

Da wäret ihr wohl auch mal gern?

Doch Kinder, er liegt gar fo weit,

Jcb glaub', ein Stüch in der ewigheu

Da, wo vom dunklen erdentor

ein Brüchlein fteigt jum I)immel empor.

Da muß der Stern hellfunhelnd ftebn

rHollen wir ihn fuchen gebn? mit) pjpe

"** Ii

lidilurtg von Treuer. iUJui'if uoii Shtton Wiener.

4. £ct?luftd?or oer liinocr, $u>cvge uiio Schneemänner.*)

Ruin» bru-rgt

1: |V

1 Sdjnee = fö = ni=giit bringt iiiiö bte t'e » Ii * ge ^ett,

-'. <I» fdjiimucrt gleid) lieb* Ii « djem, gol « beueti Iraum
C Fei) = rc, toio licu = te, bu fjinumlifdier Schein,

« - # 0 0 0 -0 0 0
0* 0 0 0» ~ 0 0 \

0i d 0 4-

5
8

*) «r. 3: „aijoc ber ccbuceiiuiiiiuije::" folgt I i 11.1-'.
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Die bei'ben fjafen.

3n><fdien Berg unt> tfcfem Tal

Saßen einft zroel rjafen,

Fraßen ab bas gröne Gras

Bis auf ben Rafen.

Fils fie fatf gefreffen roarn

Seiften ff« Pd) nfeber,

Bis baß ber Jäger kam
Unb fdjofj fie nfeber.

Mls fie fid) gefammelt hatten

Unb ffd) befannen.

Daß fie nod) am Ceben roaren.

Tiefen fie aon bannen.

* flus: Sd)önc alte Kinberrelme oon m. Boclftf. Siehe Befprcdjung in nr. 3.

„$>a$ prädtfigfre SMlberbud) ber 2Belt"
•eigte. 2B<tS ift Söuntfdjcrf ? „Gin 3ammc!bud) Ijcr^dnfter ituuft jitr Chr unb Slugc beutfd)e;

Jtinber." £erau*gcgcbcn won Warb Tcpmel, bei Sdjoffftoin & 60. in .Vtöln a. flif). MbftlidK

leite: SReime, lieber, äRnrdjeu, ISrjäljlungeu uon ben beften unferer Tidjter unb SBilbcr -- tum

Wreibolf unb anberen — fo uou* Junior unb <3)cift uttb fo farbenpriidjtig in Wrüu unb 5R;U uub

ÜHau unb <5JeI& unb (öolb, ba{$ ben Minbcru ba-S .{let,^ ladU: iclbft SUotitafuKuner unb (SinboiO

Uranien in färben. %ei« 4 M

=^7

•

(irf: foniitil'4 aus tieft» irrbc Srfindjl,

Xanu mirb bas 0 jpuu c gemacht;

*)hiu tuanbert'ä burdj bie meite ©elt,

^011 uielen beuten gevn gezahlt.

"Jlut ÜJeigeu unb auf lurnnit

Sieljft bu enumr mid) ragen.

9in Jileiberu auch al«s Sd)mud
Wirf) gern bie Tanten ttageu.

<«l>t|fric> V T- Ufr.»

anTWORTen
< Sr. in M. in E. : 3amol)l, fie finb rtriutn,. VlOet

im 2. .£cft tonnte id) nidjt antipurten, bas

I.

nmr fd)on fertig, als Tcin ©riefdien tarn.

A. in N.: Stimmt!

„fler betilfd)« Spielmann" uau ©ruft &>ebcr,
biefe« uradjtige 3ammelmerl mit allem au«
alter unb neuer $eit, n»a* jung unb alt go*

fallen umf?, liegt nun aallftänbig rur, nariiiV-n

£>eft II jünger, iU. uon $au* SRobm;, l'<

i3ommef, (5bm. ©tepueo) unb 14 (£etl>it,

iiarl SOiefei je.U aud) erfdjicncn finb.

auf ben a^iünocbt->tifd) ermaö unbebin.it

Ghtte*. 3*üne$ unb fidier Grfreuenbcö Iegv:i

null ber mahle biefei $kit, 15 5öü»ibe ;i 1

3ell'f:iKTlag' iT. SO. (Sallinen), »JOiuitd^rit

tUtlh. Ctrmrticl* und Kimüdrudnut In DÜrnltcrj. - Jm )luii>h \r. J» 1 nur iiinti »uu llcniiiulliOiov. rVni i<
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Der Kinber IPejbnacbtsbank.
(Aus: Im Klnberparablefe. Klnber-Cleber unb Reime oon Dlctor Blüthgen. Siehe Bcfpretfiunq In Tlr. 10.)

ic Sterne funkeln in gülbner Pradjt,

rijriftklnbleln, bas fliegt burd) bie u7lnternad)t,

Cs fliegt Ins rjaus über UJalb unb Felb

Unb hat einem (eben bie u?efl)nad)t bcftcllt

:

Cln Bud) unb ein Spielzeug, ein Kleib unb ein Spinb

nafdjkatjdien gab Süßes bas i)fmmlifd]e Kfnb;

Unb rings auf ben Bäumlein im roelten Canb

Dfe UJelhnadjtskerzen hat's angebrannt.

Chriftkfnblein, bas ftanb auf bem mcifjcn Felb

Unb fprach: nun fcfjcnkt' ldj ber ganzen

Welt;

Id) l)ab' mid) |a felberben nTcnfd)en gefdjenkt;

Wo fft nun ein Klnb, bas aud) meiner gebenkt?

Id) braud)' keine Puppe unb brauche kein Pferb,

Dod) roenn Ihr mld) Heb habt, fo Ift mir bas roert,

Unb trenn eins red)t fromm unb gehorfam m&r',

mein fjerz, bas freute fld) gar zu fehr. Victor Blüthgen

3roei Kinber, bfe guckten wo\]\ aus bem fjaus,

Chrlftklnbleln, bas ftanb in bem öarten braufj:

»Du liebliches Kfnb, hat bfr keiner befd)ert?

Unb inillff bu mein Pöppchen ? Unb rolllft bu

mein Pferb?«
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I
den , ber am
oorigen $age

gefallen mar.

Wur auf ben

Tätern lag

ber (Sdjnee

nod) , in ber

SDtorgenfonne

glän^enb, in

feiner ganzen

roeifjen Klar-

heit unb bie

©iSbccfe bcS

SBeidjfelfluffeS

funfeite mit

ifjm um bie

SBette, fo roeit

bas 9luqe

reicf)tc. @§roar

ein prächtiger

2ag. ©in

richtiger geier

tag. Tic

©ctjuljugenb

tummelte fief)

luftig auf ben

©trafecn; benn

fjeutc foüte fie

mit bem ^oft

(Sin 2Beif)nad)töabenb,
Slooelette Don v. "EMlf oro*fa. leutfä von 2öill)em 2t)al.

tantSIain 5TotulSfi ging fcrjnell aufeenfterjenbc gorbcruug eblftutaffieteil

burd) ©arfdianS ©trafen narf) r)attc. Tie folite bie Steife nad) Bataecje

bcr fti afauer 93orftabt 311. Ter befahlen; benn ber 93atcr roar nicfjt roorjl-

28cg mar fd)lect)t; benn ein tjabenb genug, um ben ©ofjn von SBatfdjau

milber ©übroeftroinb tjatte f)eimju^olen. 2Sorjl£)abenb ? S^etn, roeifj

plitylid) ben Sdjnee gefajmol* ©ott, $an ßotulSfi mar arm. ©ein £au§
gehörte nicht

311 ben reichen:

aber er mar

©«burt CbriTti. RoljTAntti von Hlbrtcht Dürer.

boct) ein recfjtcr

©bermann.
„Slcfj, rote

icf) midj freue,

nad) 4?aufe 3"

fommen!"
backte ©tantö=

laro oergnügt

unb fprang in

SieleroSfiS

£au3 bie

treppe fjinauf.

Ta§ 3)ienft=

mäbcfjen

empfing ir)n

mürtifcf).

„Tie £err=

fetjaft, ja ent

fcfjulbigen (Sic,

aber bie ift

r)cutefrüt)auf§

äanb gereift 31t

bem SBruber

be§ gnäbigen

•öerrn."

95cit biefen

raagen ober in ber SBrifdjfa mit eigenen ©orten warf fie ifjm bie 2ür oor bcr

Sterben 3um ©cilmacrjtSfeft nad) £aufe 9mfe 3U unb ©tamSlaro fct)Iict) fid) mut-

farjren. 9lud) StaniSlar» verfemte fid) nad) lo§ in feinem grauen SDcantel baoon.

£>aufe fo roie bie Sdntlfamerabcn. J>ür ben %e$t ftraljlte bie ©onne lange uid)t

(Srlö§ feiner ^rioatftunben fjattc er fleine mcfjr fo t) ü b fet) roic uortjer unb bie Sippen

©efdjenfe für bie @ltern unb Gajroeftcrn be§ fct)Ianfen jungen SKanneS bebten,

gefauft unb nun eilte er 31t .$errn Tic 31t #aufe brausten jetjt ntdjt auf

33ielcio§fi3 3Bor)nung, roo er feine letjte Stai§ (Stanislaus 311 roarten; er mufjtc
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in ©ütfd)Qit bleiben imb allein 9Bei$*

naditen feiern. — 2Iuf einmal fdjraf et

jufammen; benn eS 50g irjn jemanb am
91rm. ©ein greunb $lUtl)olb ^nanjetnnSfi

mar über fein trauriges 9Iusfeljen ganj

betroffen.

„9lber ©tai§, mas ift benn mit bir?"

Über bie Sippen bcS (Befragten r)ufd)te

ein Sädjeln unb rS mar bem braoen

©ittjolb nidjt

leidjt, ifjn

511 oeran=

laffen.mit ber

Spracfje r)cr*

auS«mrüden.

„Du roeifjt

ja," fagte

8Bit$o!b

ernft. „idj

mürbe bir

gern alles

überlaffen,

maS icr) c)abc

unb befitje.

ilnglüd*

lidjerroeifc

fjabc id) mein

(Selb auSge»

geben, fo bafj

id) nur nod)

baS 9lotroen=

bigfte befitje.

Slbcr rjöte:

$n meinem

USagen ift

nod) ^ßla^

genug für

bid). isafyz mit bis ©tanfoioo, morgen

9l6eub finb mir ba unb am nädjftcn

borgen bringt Snter bid) bis jur nädjften

Stobt weiter. 2>orl befommft bll ^Jlatj

im *ßoftroagen unb non ber legten ©tatton

ift cS ja nur ein fleineS ©tüd* $i?eg bis

nad) 3o^ec3e. M

©taniSlaro fdmueg einen Slugcnblicf;

ber 93orfcf)Iag fdjien ifjm uielleid)t nidjt

Ruhe auf der flucht. Von Cuhas Cranach.

fo flar, mie er oerlodenb mar; aber bie

©efjnfud)t nad) ber £>ctmat fiegte. (Sr

brürftc bem $-reunbe fjer^lid) bie $anb
unb fagte: ,,3d) fatjre mit, Söittjolb!"

(Sine ©tunbe fpäter jagte ein Stets*

fpänner in ber SRicfjtung oon ßnanjernnSfiS

©ut am öftlidjen Ufer beS 2öeid)felfluffeS

baf)in. $ie beiben ^rennbe maren guten

SJhiteS. Unb marum follten fie cS aud)

nicfjt fein?

©obf, ber

ftutfd)er,

fnallte mit

feiner langen
s
]3eitfd)e unb

rief: „£eirmp,

roollt if>r

roorjl bic

Seine

brauchen!"

— Unb oon

©übroeften

rjer roel)te ein

milber SBinb.

9Iuf

©tanforoo

r)crrfd)te

großer ^ubel.

2Bitf)olbS

Sater

oerfid)crtc

ben ©aft,

baS i$ui)i--

merf folltc

früZeitig

am nädjften

Jage parat

ftrrjcu. „$ie *Jtoft getjt erft um 9 ilfjr,

bann fommt ^rjr nod) jiiredjt, mein

lieber junger Qftntttb , unb baS ©iS auf

bem ©eid)felfluffe f)ält fjoiientlidj nod)

fo lange vnti morjl aud) nod) länger."

^a, barüber maren fid) alle einig,

obmofjl ber SÖirt einräumen mufete, ein

paar Jage fonnten eine grofje Sßcränbe*

ruug beroorbringen. „©ollte eS inbeS
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nid)t oollftänbig fielet fein," fügte et

f)in$u, „bann mügt $fyt eben gurürf-

fommen unb baS 3Beifmad)tSfeft mit

un§ feiern."

„®S fjält toofjl!" fagte ©taniSlaio

unb fügte bem efjnuürbigcn Mann banf*

bar ben sÜrmel. ®ie Sefmfud)t nad) ber

Heimat fd)roellte fein #eta. Unb bod)

beftieg et mit merfioürbig ernfter unb

uatf)benflid)er Miene am näd)ften Jage

beim Morgengrauen bie 93rifd)fa. 2)ic

fleinen ^ßferbe fdjoffen loS nad) SSeftcn,

al§ tooHten fic cor ber Morgenröte fliegen,

joäfjrenb bet ftutfd)er, oergnügt bei bem

©ebanfen an baS $u erroartenbe Sxinfgelb,

lächelte. "Sag eS ber letjte ©ulben in

Stanislaus 2afd)e mar, fonnte er ja nidjt

roiffen.

$er letjte ©ulben! Unb bie ^Joft fjatte

4 Meilen oon bem fleinen Dite bis jjur

(Snbftation in bet 9?äf)c oon 3^CC3C in

fafjren. ©taniSlan) mugte ben langen

üöeg gcfjen. (5r fjätte nut eine ©tcrbcnS;

filbe bei3nanjetnnSfiS 51t äugern braud)en,

nur eine 3Inbeutung, nur eine #ugcrung!

<2)od) er fonnte fief) baju nid)t cntfd)liegen.

Unb nuji ftanb er allein in bet Stabt,

roärjrenb bet ftutfcfjet ^um ©utc jutürf^

fufjr. Sor ifjm lag ein langet, müfjfamet

$öeg, eine Söüfte oon frfjmeljenbcm

©d)iice, unb bet geftotene Oflug buref)*

fdjnitt quer biefe Söüfte.

33ier Meilen! Wa, roaS benn? ©taniS«

laio f)atte ja junge, ftäftige Seine unb

er fannte ben 38eg. (St mugte aud),

roo bet Übetgang übet bie (SiSbcdc beS

gluffeS am roenigften gefärjrlid) roar, unb

roenn alleS gut ging, fonnte et 00t

Sonnenuntergang feine Sieben in bie SIrme

fdjliegen. 9Iuf ber Srifcfjfa rjatte et fein

ÜBatcrunfer gebetet; jetjt fjing er baS 9län=

$el über ben SIrm unb madjte fict) , ein

Öiebd)en träHernD, auf ben 2Bcg.

£rot$ beS fleinen 9taumeS fat) cS in

bem fleinen ©erjöft Sai^ecie feftlid) auS;
s#an HotulSfi fjatte bafür geforgt, bag

bag cS jum 2Scif)nad)tSabenb red)t fjübfcfj

rourbe.

Sin ben beiben Jenftern ber ©tube

fnugen neugeioafdjene Muffelingarbinen

unb ber SBeifjroafferfcffel fnnten an ber

$ür flimmerte roic ecfjtcS ©ilber. 9Rid)t

eine ©piuncniocbe war in ber rocigen 3)ecfe,

an ber Silber ber rjeiligen ©enofeoa,

aus ber ©cfd)id)te dolens unb bem

ßeben Napoleons I. fjingen, ju bemer*

feil.
sJlid)t ein ©taubfoin auf bem ^ßerfal

fofa unb bem baoorftefjenben $ifd), auf

bem breiten Sirfenfjoläfdjranf, auf ber

flommobe mit ad ifjren Soffen, Brufen

unb trügen, auf ber 93afc mit ben fclbft

bereiteten ^apierblumen, auf bem alten

©piegel mit ben alten ©ipSfiguren ober auf

ben ©ebet6üd)crn. 5)er baneben bcfinblicfje

Sllfooen oerbarg auger einigen alten Mö*
belu uub ein paar £>eiligenbilbern bie

Selten ber ^rau unb ber beiben $öd)tcr.

3ur redjtcn #anb lag $an JlotulfcfiS

Limmer. @S mar mit bem Sett auS-
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gcftattet, ü6er bem ber Säbel unb bic

bopelläufige ^tftolc fingen, bem Sofa,

auf bem StaniSlam fäjlafen follte, bem

Sd)lüffelbunb , bem ftaffabuef) unb bem

ftalenber.

2ln bem grofjen 2ifd) mitten in bet

Stube roaren 9J?arnnja unb Slnufjja eifrig

bcfdjäftigt. Sie rjatten bereits Setter auf

baS reine $ifd)tud) gefetjt; aber eS roaren

ntdit genug.

„Söeifct bu gcroifj, bafj für fieben ^ßer*

fönen gebedt roerben foll?" fragte bie

flirrte, fünfaefmjäfjrige fa^roar^e Slnuftja

äroeifclnb.

3f)re fünf $af)re ältere, blonbe Sdjme=

fter regnete eifrig naef).

„3fa, geroifj, mein fleineS (Solbrjers:

ba ift ja SBater, ÜJlutter, bcr <ßrobft, *ßon

Slntoni, Stafjju unb bann mir beibe!"

Tarauf mürben bie blanfen 3innlöffcl

uertcilt. SSJiittfn auf ben ^ifaj flnrifdjcn

bie blau geränberten ©läfet mürbe ctroaS

Strol) gelegt, auf bem bcr Dblatfutfjen

ftcfjen foüte, unb unter bem Tifd) rourbe

ein iöunb £>eu ausgebreitet. Tann rief

ÜUlarfoioa, ba§ alte Tienftmäbdjen, bic

2Seif)nad)tSfucf)en fjätten genug gebarten,

unb roäljrenb fie auS bem Ofen genommen
mürben, bereitete grau ftotulSfa bie

SRorjnFucfjcn. %t§t mar baS Sffen balb

fertig. (SS beftanb aus ben üblidjen

Gteriä)xcn: Scf)n>ammfuppc, ba 9RanbcI>

fuppc ju teuer mar, .ftirfegrütje mit

^mctfdjgen, $erf)t in gelber Tunfe, Sauer»

fofjl, SBratfifdje unb aum 9lacf)tifä) SERotjn»

fudjen. Ten afeen Slnufjja unb StaniSlam

fdrjrecflidj gern.

„9Senn er nur fommen rooHte!" fagte

bcr $auSoatcr, roät)renb er feinen MtagS*
peljj mit bem grauen 5Rod oertaufdjtc.

SInftatt beS SofjncS fanb fid) if>r junger

ißerroanbtcr $an Slntoni Soofjeroic ein.

Sr fagte „Outen Slbenb!" fü&te grau

ßotulSfa bie $anb, ben SBirt auf ben

Slrm unb oemeigte fid) oor ben jungen

Tarnen.

Tie blirften aus bem teuftet, um |ti

fefjen, ob ber ©rroartete nod) nidjt 511

erblirten mar. Tabei bemerfte ber alte

©belmann, bafj ber tJIufe fein ShiSfetjeu

oeränbert fjatte.

„SöaS ift baS?" rief er.

9lntoni antmortete: „TaS (5iS briajt

auf!" unb alle mürben ernft. „Ter glufj

beginnt bereits 31t fteigen."

„Ter #err fei mit unS unb befdjirme

unS oor Unglürf!" feufetc bie ^auSmutter.

Sie batfjtc an bic armen JMtfjer unten

am Öluffc. an °i c Kütten bcr Sattem

unb aud) roofjl an ifjr eigenes £>auS;

bod) bafo ifjr Sofjn in ©efat)r fdjroebcn

fonnte, fiel ifjr nid)t ein. (Sr mufjte ja

längft mit bet ^ßoft über bic Präger 53rürfc

eingebogen fein. Ter s#robft fam unb

mürbe mit Gcfjterbtctung empfangen. Tic

Tunfelrjcit fauf mcfjr unb mefjr fjernieber.

(5S mar eine fd)öuc, füll: 9tad)t; bcr

OTonb fdjien am Gimmel unb nur im
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Sübcu taud)teu langgeftrctfte , bunfle

©olfcn auf. 3>ie ©irtin erfjob fid) mit

fernerem £)erjcn, HOT anauridjten; benn

jetjt tonnten fie nid)t länger auf Stani§*

lato rcarlen. ©erabe al§ fie au§ ber

Stube gerjen rooütc, mürbe bie ttir oon

ifjrem S?ned)t ©ojtet aufgeriffen.

(Sr mar crfjitjt unb atemlos unb

melbete, bie ©i§fcf)ollen rjätten fiefj in

"-öemegung gefegt. Unb oon ber anbeten

Seite bcS fjluffc*, — bie ÜHuttcr @ottc§

fei unS guäbig! — fjörten bie gäfjrleute

eine Stimme, bie um $ilfe rief.

(Sin 2JlenfO) in 5Hot! 3roei Minuten

fpäter roaren alle auf bem ©ege aum
glufcufer.

Über bie grofje, meitc Sdjneefludje

^cr tönte oon meitem ein ocrbäctjtigeS,

bumpfeS ©raufen, Ter 2J?onb gofi feinen

Silberfdjein au§ Uber bie i?äf)rleute unb

93auern unten am glufj. Sie rangen

ihre £äube unb aeigten auf ben ftlufj,

au§ bem man in 3roifd)enräumen ein

bumpfeS Stufen: „£>ilfel |>ilfe!" tjören

tonnte.

Sine Sotenftifle mar bie Slntroort.

Tie ©eiber fnieten nieber unb beteten.

Ter 9?ufenbc mar oerloren. SNan mufjte

bod) probieren, oerfudjen. %a, roa§ benn?
s43an ßotulsfi, Vittoni unb aubere Ratten

Stangen, Jane unb ein 93oot geholt; bod)

mer rooQtc fid) unter bie ©iSi'djolIen

mageu, f)inau§ in ba3 roogcnbc, alles

ocrnid)tcnbe ©eroüljl?

Ta braufjen gurgelte bie falte Tiefe

unb gefpenftige Sdjtmmcr fuhren üöer

bie glatten, funfelnben ©iSftütfe.

„Scfjt bort, fef)t bort!" rourbc oom

Ufer r)er gerufen.

ülluf ben f)in= unb fjerroogenben ©is*

fdjollcn erfdjien etroaS mie ein fleiucr,

ferner Sdjatteu. ©r näfjerte fid) lanfant,

ftoferoeife, madjtc bann -Oalt unb blieb

enblid) unbetueolid) ftefjen. ©3 mar eine

9ftenfd)engeftalt mit auSgeftreeften Firmen.

„©er ift e§, mer ift es?" fcfjrie Slntoni.

©in Sajo feufäte in ber StiHc ber

9tad)t. T)ic unglürflidje Stattet lag fjalb

beroußtloS auf ben ftnieen, roäf)renb bie

Sdjrocftern fid) roeinenb aneinanber

fdjmicgtcn. 3()t ©einen übertäubte bn*

l'djarfc tfeadjeu ber treibenben, fämpfenben

Stüde. Tic ©t§fd)oü"cu rieben fict) an--

einanber, fnirfcfjtcn, fragten unb brauen,

bann fjerrfajte roteber eine ©eile tiefe

StiQe

^lötjltcf) erflaugen fcltfame Jone oom
Torfe, oon ber alten flirdje fjer. ©§ mar
bie Stimme etnc§ oerfpäteten ©anbererä,

bie fid) in ber ©eifmadjtSuaait errjob.

©t fang:

SSkr nur bcn £>crrn liiftt raten

,

Ter bauet üct* auf feftetn ©runb.

Tie Sdjar am Ufer aittertc unb faltete

bie #änbc. ©in frommer Sdjauber ging

burdj alle gerjen, mäfjrenb bie Stimm«
fortfuhr:

Ten» ftet» ift (5ott in ieiuer 9läl)f

idjiocrcr, fummtroottet 3tunb'.
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®er ©infame brausen, auf ber traft-

lofen, fra<f)enben ©isflääje ftretfte ^tlfc-

flerjcnb bte £änbe naa) bem ßirdjturm

auS, ber ernft unb feierlta) im SDtonbfdjein

auftauchte, ©in 93oot [riefe oom Ufer,

üon Slntoni unb aroeien bet ^ärjrleute

gclenft.

3n biefem Slugcnblidf trat eine grofie

fajroar^e SGBolfe oor ben Sftonb. SRingS*

fyerum rjerrfäjte jetjt eine unburct)bringlicr)c

JrinfterniS, bie ben unb ba3 Soot

unb ben, für ben fie beteten, Derbarg.

2)er ftlufj fodjte unb brauftc, ba§

93oot tämpfte mit furdjtbaren ©egnern.

„3ugerubert, galtet feft!" rjörten fie SIntoni

in bem graufigen ßärm rufen. £er ©e-

fang uerftummte. 3>icr)ter unb bidjtcr

fcfjobeu fid) bic SBolfen oor; bie Qcteftüde

fliegen frad)enb aueinanber; von &üb-

roeften fam ber SBinb gebogen unb bie

Sief* iü iljrcngüfjen bonnerte unb brüllte.

(Sin (Srjor jitternber Stimmen ertjob

fiaj unb übertönte ba§ Sofen be3 SBinbes:

tÖir trauen auf ben guten Birten,

Qfr fdjlummert uicfjt, er fdjlummert nie!

Qefet glitt baS 93oot aus bem SHmfel,

©eftalten tauften auf unb StaniSIaro

lag in feiner 9Hutter Sirmen.

l'aut unb feierlirf) fprad) ber ^ßrobft

ben Segen über bte 9ftar)laeit. Mit frb>

lidjen £«räen brauen fie bie Oblaten unb

njünfa)ten einauber, fie möajten fo alt

roerben, rote $o§ja, bie rjunbertjärjrige

SJcutter in flrafau. Unb es rourbe ein

^errliajeS 9Betf)nacr)t&feft in

„Des Cbriftkinds OTicgenlied."
(Hu*. Stftönt .llic KindcTlitdt r. ein drutlduf fyiu»I>iidi, »tMutgtgtbtn von (Djirtln Boc Iii)

(Dil Bildirn von Hdoll JöhnfTtn. TtrUg von 6. tlilltr

ÖJelulein jart,

O Jefulein }art,

Das Kripplein itt hart.

GQie liegft du lo hart!

Hch Ichlaf, ad) tu

Dein Auglein ju!

Schlaf und gib uns die

ewige Ruh'!

Schlaf, Jefulein, wohl!

flicht« hindern loll;

Ochs. 6tel und Schaf

Sind alle im Schlaf.

Schlaf. Kind, Ichlaf, tu

Dein Huglein ju!

Schlaf und gib uns die

Ruh'!

Sith« B(1pr(tf>ung auf Seit« 14 )

Oer Seraphim fingt

Gnd Cherubim hlingt:

Viel 6ngel im Stall.

Die wiegen dich all.

SchUf, Kind. Ichlaf, tu

Dein Huglein )u\

Schlaf und gib uns die

ewige Ruh'!

r

Sieh. Jefulein, fieh,

Sankt Jolepb ilt hie.

Jetjl bleib auch dabei.

Schlaf lieber und frei.

Schlaf, Kind, Ichlaf. tu

Dein Huglein >u!

Schlaf und gib uns die

ewige Kuh'!

Schweig, 6Ielein, Iii 1 1.

Das Kind Ichlafen will.

€i. Öcbslein, nicht brüll.

Das Kind Ichlafen will.

Schlaf. Kind. Ichlaf, tu

Dein Huglein tu !

Schlaf und g
;

,b uns die

ewige R;ih '
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(Engel über ben 33lonbfopf utib in if)rem

Singe Icncfjtctc e8 fo frol) auf, al§

fjabc fic ctiuaS lange ©cfudjtcS gc-

fnnben. „9hm madjt nur, bajj il)r

binauSfonimt. borgen um 8 Urjr ift

erfte ^3robe für bas 2£eif)nad)tslteb.

3'tagt (IUI beim fjeiligcu $etal£,

roie'ö )ltm ©ingfaal gcfjt." Unb bie Settietl neugebaefenen $immelsfängcr brängten

fid) luftig $ur $ür rjinauS, gcrabe urie fcürjer au§ ber ©dmlftube auf (Srbeu unb

gerabe al§ menn fic feine ^lügcl rjätten. (Sie Ratten eS roieber einmal famt unb fonbers

uergeffen^
-
bafc fie uiel bequemet fjätten fliegen tonnen; beim bie $ür mar fo rjod),

bajj man fdjroinblig roerben fonnte, roenn man nadj oben far), unb bafj mirflid)

*) Wit gütiger Erlaubnis bor Herren Tutoren abgebrudt au*; „hinter bem Crbcntog."
Iriiumereieu »on Iheobor SBolbebr, mit Sötibcrn woit %rann Stolen. Verlag doii gifdicr unb
graute, ©erlin W. i'rci* 8 M. — Irin oontetynee SJlärcriciibud) für celfe, orufte Sefer!
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$latj genug geroefen roöre. — ®ie rjeilige

Cäcilie faf) if)nen lädjelnb nad), bann

fetjte fic fid) an ityre Orgel unb fing an

311 fpielen, erft leife unb roeid), baS Hang

roie ftilleS SBeten ; bann immer mächtiger

unb ooller, braufenb roie ber $riumpf=

gefang ber SBelten. Unb mitten äroifdjen

ben Jonen ging eine SJlelobie, baS mar

etroaS gan^ rounberbarcS; fie mar gart

roie eine ftinberfrimme unb bod) fo glocfen*

r)eH, bafj alles SBraufen unb ©türmen

ber 9lfforbe fie nidjt übertönen fonntc.

3)ie rjeilige ©äcilie nirfte ftiH mit bem

ftoofe. ®ann madjte fie bie Orgel $u

unb fagte rjalblaut: „SBenn ber 3(unge

eS nid)t fann, bann fann eS feiner."

Unb bann ging fie auf ein ftilleS ^3lätjd)en

brausen cor ber $immeISpforte, oon roo

au£ fie bie ©rtf>ärenf)armonie befonbcrS

fdjön rjören fonnte, unb laufd)te unb

laufdjte, bafj it)r baS ^erj übcrooH rourbe

oor ©eltgfeit.

91m näd)ftcn Sage $unft 8 Ufjr fafjen

bie neuen ©änger mit Dielen, bie fd)on

länger Sngel roaren, brao unb orbentlid)

im ©ingfaal. ©ie roaren felbft ftolj, baß

fie bem lieben @ott ein neues 9Beir)nad)tS--

lieb fingen füllten. Unb bie fjeilige Gäcilie

f)atte it)rc $reube baran, roie fd)ön

fic auffaßten unb roie ftfjneU baS fd)roere

l?ieb gelernt rourbe. 2)tc £f)öre — o baS

roar ein jubilieren unb ©dwtettern, baft

einem fo redjt roof)l umS £era roerben

mufjte. Unb nun gar ber fleine ©olift!

3)ie fjeilige (läcilie r)atte fid) fogar ein=

mal roegroenben unb tjcimlict) eine Träne

au§ bem 9luge ftreid)cn müffen, baS roar

eine g^ubenträne: benn fo fdjön tjatte

nod) fein Gmgel gefungen. 9iur etroaS

fd)üd)tern roar er nod). Slber er roar \a

aud) eben erft oon ber ®rbe rjerauf*

gefommen, ber gute, liebe, fleine Rerl. —
SBirflict),bier)ciligeGäcilie oerliebte fiel) ganj

in ben fleinen ©oliften. Slber fie craätjlte

niemanbem banon, feinem oon aßen

^eiligen. ®aS foHte ja eine Überrafdjung

am 2Beifmad)tSabenb fein. — Slber feit«

fam, je näfjer ber 2Beirjnad)tSabenb fam,

befto merjt ^eilige promenterten in ber

üftäfje beS ©ingfaaleS, roenn bie fjeilige

©äcilie 5ur Jßrobe ging; unb fdjlicfjlid)

ftanben fie in rjeHen Raufen oor ber $ür

unb fonnten gar nid)t genug befommen

oon ber SDhifif. ©elbft ber fjeilige ^ßetruS,

bem baS ©ingen fonft Ieid)t gu oiel rourbe,

unb ber bei ben fleinen ©ängern etroaS

Derfd)rieen roar roegen feines barfd)en

Jones, felbft er tjatte eines SageS bie

#immelSpforte feft gugcfd)loffen unb roar

bem merfroürbigen ©ang nad)gegangen

roie alle anberen unb ftanb anbäd)tig

laufd)enb oor bem ©aale. 3fa, er brummte

fogar etroaS, als ein @ngcl eilenb fam,

um ifm gu fjolen, rocil oon brausen ftarf

an bie ^immele^fortc gepoajt roerbe. —
©rfjliejjlid) fprad) man im ganzen Gimmel

faft oon nidf)tS anberem als oon bem

neuen 28eifjnarf)tSIieb unb bem rjerrlidjen

©olo unb freute fiaj fd)on, roie fid) ber

liebe ©ott freuen roerbe.

$er SBeif)nad)tSabenb fam. Um G Uf)r

[otlte bie 93efd)crung fein unb bie Ijeiligc
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©acilie blatte bcn ISrjor auf f>alb Scd)§

beftellt. $n bcm 23orfaale jum großen

^eftfaal ging eS tebfjoft au. $n ber

mufifalifd)cn @d*e, — rote man fic nannte,

roeil bie fjeilige l£äcilte, fo lange man
benfen fonnte, fjier mit ifjren Gfjorfängern

SlufftcIIung narjm, roenn irgenb ein be=

fonbcreS ^e[t im eigentlichen «ftimmelSfaal

bcoorftanb, — in biefer @tfc frabbelten

in ba§ erfd)rerfte ©efidjt. ©inen Ulugeublirf

preßte fic bie £anb gegen ba§ £>era, bann

fanbte fic bie JtDÖlj 3llteftcn unb 23er

nünftigften au§, bcn 93ermi&tcn $u finbeu.

(Sr f)atte fief) geroif} oerirrt. 'SJcnn im

53orfaaI §um t)or)cu £nmmelsfaat mar er

fidjer nod) nie geroefen. 9ld), roenn er

fid) nur fcrjnell fanb! ©a§ follte fic

fonft tun? $cr liebe ©Ott liebte fo fcfjr

fd)on um 6 llfjr bie luftigftcu ©ngeldjcn

tjerum. (S§ roarb erft etroa§ ruhiger, al§

bie rjeilige liäcilie fur$ oor ber feftgefctjtcn

3eit fam. 9)iit rufjigem 93lief überfaf)

fic if)r Häuflein, ''JMötjlidj aber befam

if)t 5ölia* ctioa§ Sud)cnbe§. 9!od) einmal

fdjioeifte er Iangfam im ©aal Hmrjer,

bann über^ärjlte er bie Sanges. 2Sar e§

beun möglid)? 1?cr flcinc Solift fehlte!

Srjc fie nod) ein si9ort fagcu fonnte in

ifjrcm Sdjrcrf, roufjte c§ ber ganjc Sani.

„5öo ift ber f leine Solift?" rjiefj c§ rjüben

unb brübeu unb alle brängten fid) fjeran

311 ber mufifalifdjcn @tfe unb faben ber

rjciligen ISäcilie neugierig unb ängftlict)

bie ^ünfilidjtcit unb ofjue bcn flcir.cn

Soliften fonnte ba§ 2öcil)nad)t§licb un

moglicb gefungen iocrbcn. Unmöglid)!

£enn ofmc ba§ Solo mar eS bod) nur

ein Sieb roic anbere lieber aud). — 2ic

beilige (iäcilic trippelte gan^ aufgeregt

oon einem aum anbercu unb fragte, ob

eS nid)t felbftuorftöublid) fei, bafj er fid)

fdjneü finbeu laffen müffe. Sic mar fo

aufgeregt, bafj oicle £>eilige ben Ropf

[drittelten unb meinten, fo fjiitten fic bie

rufrige tiäciltc nod) nie geferjen.

Unb ein 53ote uad) bcm anbercu fam

$urütf, aber feiner tjattc etma§ oon bcm

flcincn Soliften gcfcfjcn. Ta mar bie
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Ijeilige (Säoilic plö^ltd) fclbft gut $ür

fjinauSgceilt, unb fo fcfjncü itjre §üfjc fic

tragen rooHten, ging fic bireft auf bie

grofcc .^immelSpfortc 51t. 3)cr rjeilige

^etruS, ber ein roenig furjfidjtig roar,

glaubte, eS [ei ein (Sngel, ber itjn aur

^efajerung rjolcn foüe, fcfjlo^ fdjnell bie

£ür au unb tief ifjr fdjon uon roeitem

ä": ufta, ja, icfj fommc fefron!" $ann
a6er erfannte er fie unb fagte ganä oer^

butjt: „Wanu, bu bift eS, (Säcilic? roaS

ift benn paffiert?" Unb bie ^eilige (£äcilie

berichtete irjm mit fliegenbem 9Item, bafe

ber fleine Solift nidjt $u finben fei, unb

fragte, ob er irjn üielleid)t gcfefjen. 25a

machte ber fjeilige
N^etruS ein fetjr er»

fdjrccfteS ©cficfjt unb erkälte, bafe er itjn

allerbingS notfj oor einer Stunbc geferjen

rjabe. ®a fei ber fleine liebe flcrl 5U

itjm gefommeu unb rjabe itjn gefragt,

ob er nidjt einmal bie @rbe fefjen bürfe.

9iatürlicf) rjabe er ifjn bei ber £>aub ge*

nommen unb irjn auf bie SRufjcbanf

braufjeu oor ber $immelSpforte gefteflt

unb rjabc ifjm tief unten bie @rbe gezeigt

unb bann rjabe er ben Heilten ßerl gebeten,

nun audj fein Solo 511 fingen. Unb ber

ftunge rjabe mit gefalteten £>änben auf

ber 93auf gefeffen unb fo rjerrltdj gefangen

mie noefj nie; unb er, ber alte ^ctruS

rjabe baueben gefeffen; irjm fei fo fcltfam 311

9Jcutc geroorben, ba| er fidj eublicrj rjabe

loegioenbeu müffen, fo feien irjm bie

Bremen rjeruntcrgeftrbmt. 511S ber ^unge

aufgetjört unb er fclbft bie ilfüfjrung roeg

geroifdjt, ba fei ber fleine Sänger oer

fdjrounben geroefen. — $)ie rjeilige <iärilic

mar ganj matt auf beu s£förtnerftufjl beS

rjciligen ^ßetruS gefunfen nnb meinte bitter

lief). ^3etru§ ftrid) ifjr oäterlidj über baS

$aar unb meinte, ber liebe ©ort roerbc

eS irjr geroifc nidjt übel nefjmen, roenn

fic crjärjlc, mie eS gefommeu. 2>aS ßieb

fei boef) auetj otjue baS Solo rounberfdjön.

llnb fcrjlie&licrj, als fic auffjörte ju fcrjluajjcn,

fdjob er irjren SIrm unter feinen unb fie

manberten fdjnell nadj bem fteftfaal, benn

eben fdjelltc eS bariu jum crftcnmal. —
9IIS es 511m brittcnmal fctjclltc, ftanbeu fic

im 93orfaal auf trjrem $latj unb bic rjorjen

golbenen Pforten fprangen auf unb ein

SJleer oon £idjt roic ba? gunfeln oon

taufenb Sonnen ftrömte allen entgegen.

SGöie gcblenbet ftanbeu bic neuen

(leinen (Sngcl ba, bic noefj nict)t im ^eft

faal geroefen, unb fajjtcn nad) ben £>änb-

erjen ber älteren unb erfahreneren. Unb

bann ferjritt ber gaujc (ifjor tapfer rjiuter

ber rjeiligcu (Säcilie tjer, bis er bireft oor

ben Stufen bec JrjroneS ftanb, auf bem

ber liebe ©ott fafj.

5luf bic unteren Stufen mußten fictj

bic fleincn Sänger fetjeu unb nad) unb

nadj füllte fid) ber ganje Ijimmlifcrje Saal.

<3Me rjeilige Ciäcilic aber roar ju bem

Sitje beS lieben ©otteS rjinaufgeftirgen

unb er^ätjltc irjm mit tränen in beu

Slugeu unb mit ftorfenber Stimme, roaS

ifjr paffiert roar. ®cr liebe ©ott aber

lädjeltc unb rointte mit ber £>anb. 2)a

roarb eS totenftiü in bem ganzen rociteu

Saal unb bic 9öanb, bic bem $l)rone

gegenüberftanb, tat fid) auSeiuanber unb

ein breiter Strom beS l'icfjteci brang fjiu^
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öurd), ftraljlte burdj SSeltenräume unb in ber weiten gerne ein fleineS £äu*#cn
rufjte tief unten auf bet ®rbe. mitten im ©djnee liegen. ftm ®tübd)en

$er liebe ©ort ftteefte ben Ringer war ein <££>riftbaum angejünbet unb cor

auö unb bte klugen ber fjetligen ISäctlie bcmfelben fafeen iDlann unb Söeib; unb

folgten ü;m hinunter in bic Briefe; unb bte Sidjter fimfclien tu ben ftiQen tränen
alle nnberen Singen folgten und). Unb ifjrer 2lugen. 93or beut .£>au[e aber, auf

uue fie fdjärfer f)itt|*af)cn, ba fafjen ftc einem befcfjneiten 31fte, bem genfter gegen=
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über, fajj ber Meine ©olift unb fang, ba|

et ganz fjeifje Söacfcn befommen tjatte.

Die ©Item ba brinnen a6er troefneten

fict) bie tränen aus ben 2Iugen unb ber

2TCann neigte fict) 3U feinem SEÖeibe unb

fpraef) tröftenbe Söorte 5U itjr, bis fie

roieber leife lächelte unb ir)n mit Slugen bet

ßiebe anfat). Unb baS ßieb beS 3un9cn
Mang fo laut cjinauf in ben #immelS=

[aal, als roürbe eS bort oben gefungen.

Der liebe ©ott roifdjtc fict) eine Steine

nact) ber anberen aus ben klugen.

2113 baS ßieb aus» mar, ba roinfte er

mit bet £anb; bte Sßanb fcfylofe fict)

roieber unb bet liebe ©ott fagte jju bet

tjeiligen ©äcilie: „DaS roat baS fajöufte

5Beit)nact)tSlieb, baS bu jemals fomponiett

tjaft, liebe ©äciliel J^fct) banfe birl Söenn

ber Heine ©olift jjurücffommt, bann fc^itt

mit Um nict)t, fonbetn fütjre itjn gleid)

,ju mit." Unb bie tjeilige Säcilie ftraljlte

oot ©eligfeit. —
91IS bie S3efcf)etung beenbigt roat, eilte

bet t)eilige SßetruS roiebet nact) feinet

^immelSpfotte, fctjlofj fie auf unb fctjte

fict) biau&en auf feinen SeobatfjtungS»

poften. Slber fetjon nact) einer ©tuube

fam er freubeftrarjlenb roieber imgeftfaale

an, ben Meinen ©oliften an ber #anb

fütjrenb. ©3 lag ctroaS roie ein ftiüer

%xo% In bem ©efictjt beS fleinen jungen;

aber als er fot), roie aüe ifjm freunblict)

3untcften unb bie 9Jtitfiinger fief) alle 511

ifjm tjiubtängten, unb als ifm gar bte

tjeilige ©äcilic freunblia) bei ber £>anb

fafete unb ifjm fein SBort beS 93orrourfS

fagte, ba rourbc fein fleineS ©efictjt immer

erftauntcr. Da roinfte ber liebe ©ott

roieber mit ber #anb. SUlcs rourbe ftill

unb bie tjeilige (£äcilic füfjtte ben Meinen

©oliften 311m lieben ©ott bie Stufen

tjinauf.

3uetft pocfjte bem fleiuen ©änger

geroaltig bas £erj unb er roagte bie klugen

gar nietjt aufzumachen oor all bem ©lan^;

aber als ber liebe ©ott ifjm bie £>anb

auf bas 53Ionbtjaar legte unb ifm einen

guten jungen nannte, ba brüefte er fict)

ganjfeft an bas Knie bes lieben ©ottes unb

guefte itjm otjnc 311 blinjeln in bie mäcfjtigen

Üugen. ©0 blieb er aua) ftefjen, als ber

ßtjor nun anf)ub, baS SOÖcitjnacfjtslieb 31t

fingen. Unb er fang fein ©olo fcfjmetternb

tjinein in all bie braufenben Klänge unb

fat) immer nur ben lieben ©ott an, als

fänge er ganz allein für fict) tjin.

9llS er fertig roar, füfjtc ber liebe ©ott

it)n auf ben SJiunb unb fagte ifjm, er bürfe,

fo oft er nur roofle, zur @rbe fliegen unb

feinen lieben Altern bas fcfjönefiieb fingen.

Dann roinfte ber liebe ©ott roieber

mit ber £anb, ade 9öänbe uerfctjroanben,

unb taufenb (£f)öre umfangen frofjlocfenb

©ott unb feine ^eiligen unb in bie 2öne

mifdjten fict) auS ben fernen bie ©ptjären

gefänge ber Söeltcn alle.

:Jt im*
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Das Cbriftbäumcben.

briftbäumcrjen ftanb im IDalbe,

Bebeckt mit Reff unb Sd)nee;

Cs feufzte leis: »Hei), balbe

Sterb' id) oom TOinterroeb!«

ein mann kam rafdi gefdjritten,

Der fab bas Bäumdien fterjn

Unb bat es abgeritten,

nod) eb' es fid) oerfebn.

3u rjaus crtP3d)t's im 3immer

Mus tiefem Oljnmaditsfdilnf

;

Cin [uunberbarer Sdiimmer

Unb Cid)terglanz es traf.

Cs fab fid) reidj gefd)mücket

mit Gaben zart unb fein.

Ü7ie roar es nun beglücket!

mod)t' nidjt im IDalb mebr fein.

forenz 6rabl.

Gute Uttctycr, für 6ic reifere 3it<jen&

empfohlen

:

91 u* beutfdjer »orjeit. (Srjäblungen für

3ugenb unb Volt oon 31(6. ftleinfcfjmibi.

IV. ©unbefar. 91u* ber $cit Äarl* be*

©rofeen. ßeinenbanb 1,25 J6. tBerlag oon

®m. Horb, in ©iefeen. Sdjilbert paefenb ben

grimmen ßampf be* Sadjfcnoolfe* gegen ben

mächtigen ^ranfenfönig.

IN Vi* Jagen beutfdjer Rai, Sine gefdjidjt«

lic^e ©raäfjiung oon 91 n t o n C r) o r n. 2. 91uff.

$)er £elb ber ©efdjicfjte ift bet Srjratu**

SBanbercr Seume, ber S)eutfdjlcmb* ©lenb

mit burd>, aber Deutfcr)lanb* ©rHebung

nidjt erlebte.

«Der Staub Strafeburg*. @efcfncf)tlicf)e Gr-

jäljluug von ,v r i r, 2ienl)arb. 2. Auflage,

^eidjnet lebhaft bie ^"ftönbe in Strafeburg

ju Gnbe be* 17. 3af)rr). unb grantreief)*

9tänte. — Jücibc SBänbc fcfjöu au*gcftattet

unb geb. & 2 «erlag oon 3. fr fio&manu,

SJcündjcii.

21?eifmud?terätfet.

*<cm Hlfvrb ©albncr unb Nif. fchfAmonn.

Mdjte auf bie Öagc ber Sterne unb beginne oben!

Cöfungen 311:

9lr. 7. ©ort rätfei: Cftüberfeft.

9er. 8. Stäbdjenlegen: l/IUL'L'
9iätfel: «pfeife.

3

v
Jlr. ». «Rätfei: Cafe, $afe, Haff, 93afe.

SRöffelfprung: 933er niebt arbeiten roiB,

foH aud) nierjt effen.

Gfjarabe: Kilometer.

tUllh. Cümnul» 8ud)- und Kunttdrudwtl In nümberj
»M«4r Rornfchtn Buchhandlung In Dürnbir«. — Jn

— 3m Buchhandel nur durch d«n Kommimonsvtrlag der

Btindltll für prtv.it« b«t OUl RtHtrtrs Ro!buchh»ndtu.i<
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3>llu5triprtp"ß)oii)ensrl)rift
mit monatlich einer Xtttiftbeilaac

herausgegeben von dem ßauptauiscNB de* Bayrischen Cebrerwrefn,

Zar Hnfdiaftung för

l«r»lbtlelh«ti«n mlniiMrWtl

jrnrhmigt

FJr. 13.

atUttrt von

«*- Seb. Düll,
Durnbrrg-St. }obTt.

XXX. Jahrgang.

pr«U janrlld) j.6o M (Im Hut-
bandtl 2.80 .* >, «ttrttltlhrl. »5 J.

dl« tlnjrlnt Dommtr s £*
In \2 OFlonatsht'tin i 10 Jl.

28. Dejernber 1904.

Dnhalt 3m Stall ju Brtbirbrm. (Die dir Sdbinajung« fran} ttWlhnaöM friert». — Hm 7abrc slttituB. — Buntis.

Hlle Recht* vorbehalten.

Im Stall zu Betbleljem.
(Mus »Welhnacritsfplel« pon Ulfch unb ITTaler. S. Befprechung S. 71.)Ü erklungen find bfe fDfien fjlmmelstöne.

Das fjohelleb oon tlottes Cleb unb Treue,

Unb ffatt bes Clchtes nie gefchauter Fülle

Deckt flnfternls bfe nächtlichen Gefilde,

ein Stern, nad) Art unb öröfte ungewöhnlich,

Wacht überm Dapfbftäbtchen Bethlehem.

Da machen fleh He zagen fjfrten auf.

Das IDunber blcfer hell'gen flacht zu fchaucn.

Unb tple es Ihnen Engelmunb perkflnbet.

So flnben ffe das holde Jefusklnb:

Im Krfppleln eng unb hart, Im rauhen Stalle,

Die frommen eitern zärtlich feiner pflegend.

0, cnelch ein Bild, fo rührend unb fo groß!

IDIe längft ble Seher es Im öeift erfchaut,

Wie es Propheten Ihrem Dolk oerhelf?en,

So Ift's nun Wahrheit, herrliche Erfüllung!

Der »Jakobsftern«, er ftleg heut' leuchtend auf.

Das 3epter Judas roard mit macht erhöhet

Unb auf bem altehrcpfirb'gen Königsthron

roirb öottes Sohn als ccp'ger fjerrfcficr flhcn

Die fjfrten zrofngt es nieder auf ble Knlee,

Sie huldigen bem hefl'gen Könfgskfnb.

€ln 6lanz umftrahlt fein hfmmllfches öcfichtchcn,

ein rieht, bas mächtig alle IDelt durchdringt.

Das fieghaft durch ble nacht der Dölker bricht.

Das Clebe bringt, ble Wahrheit unb bas Ceben. -

€s geht noch heute pon der Krippe aus,

Derhlärenb bfefe hell'ge flacht ber Weihe,

Strahlt hell unb toarm In alle Ulenfchenfeelen,

Cntflammt ble Kerzen an bem Weihnachtsbaum.

Hoch heute huldigen bem Jufusklnbe

Mn feiner Krippe alle glaWgen fjerzen

Unb alt unb jung regt fleh In heH'ger Freube.

Die flacht durchdringt ber Jubel epeft unb breit:

»0 fel'ge Weihnachtszeit, bu frohe 3elt!«

Kommt mit den frommen fjfrten zu bem Stalle

Unb fehl ble Clebe, ble euch Gott erzeigt!

Kommt, lobt unb prelfet Ihn mit frohem Schalle,

Der fleh 00m fjfmmel gnädig zu euch neigt

I

hier In ber Krfppe liegt fein lieber Sohn,

Den er gefanbt oom hohen fj'mmelsthron.

macht Ihm zur Wohnung euer her? bereit!

0 fel'ge Weihnachtszeit, bu frohe 3elt!

p. au*.



2Bte ber <Sd)tpjunge ftrmtä 2Beit>nad)t feierte.

n
er fjeilige 2öeifjnad)t§*

abenb fenfte fid) nie*

ber, aber nid)t auf

eine roeifec SBintcr-

(anbfdjaft mit oer=

fd)neiten Dörfern unb

©täbten unb ein*

fomen ©er)öften, mit blintenben @t§fläd)en

unb fdjneebelabenen SBälbern, — fonbern

auf ein fturmberoegteö, rotlbeS 9Heer. #u,

roie grollte bie (See unb türmte fidj

5U r)or)en SBeÜenbergen auf, bie oben

auf ttjren dämmen mit roeifcem ©ifd)t

unb ©d)aum gefrönt roaren ! Unb barüber

rjin flogen aerriffene fä^roarje SBolfen, bie

fid) mandjmal öffneten, um Md)te, falte

ftegenftfjaucr au§aufd)ütten.

<Durd) ©türm unb Sßetter erfämpftc

ein grofjeö ©egelfd)iff, bie SBrigg (gro&cg

3roeimafter=©egelfd)iff) „^rinj 2Silf)elm",

ifjren SOÖeg nad) ber fjeimifdjen $üfte.

Slber nod) roeit, ad), fo roeit mar bie^eimat

entfernt, oiele tmnbert SJleilen nod). $ie

alten Seerjacfen, bie SJiatrofen mit ifjren

fturmjeraauften Sorten unb ben naßen

Ölflcibern, marfen unter ben triefenben

©übroeftern (9tegcnr;ut au§ Öltud)) mand>
mal fefjnfüdjtige unb roefjmüttge 93lide

uorauS nad) ber 9tid)tung tjin, roo bie

ferne §eimat lag. SBaren eS aud) roetter

rjarte unb raur)e SERänner, bie ©türm unb

SBogenpraH nid)t fürd)teten, fo Ratten fie

in itjrer S3ruft bod) alle ein #era unb

ba§ formte aud) meid) roerben, befonberS

fjeut am (£f)riftabenbe. SKele oon itjnen

Ratten ja felbft barjeim eine ^tau unb

fleine flinber, bie jetjt üieü*eid)t fd)on ben

2öeir)nad)t8baum umrubelten; unb wenn

bieg nicfjt ber f^aH roar, bo famen fo

gan$ oon felbft all bie (Erinnerungen an

bie eigne fröf)lid)e unb glücflid)e ^ugenb*

jeit. QBenn e§ nid)t fd)on fo bunfel gc*

roefen märe, f)ätte mau geferjen, mie fid)

bei eine ober ber anbere einen gellen

mannen Kröpfen oon ber bärtigen Stange

mifd)te.

9lm roef)eften roar eS gtang, bem

fleincn ©d)iff§jungen, umS ^erj. @r

lung gerabe rjod) oben im Sttaft, um mit

einigen ber SHatrofen an ben ©egeln

etroaS in Drbnung jju bringen. Jvurdjt

fannte ber $rrana nid)t, roeber oor ben

tofenben SBellenbergen tief unter fid),

nod) f)atte er Slngft, roenn baS ©d)iff fo

auf* unb abtanate, balb auf bem flamm

einer Söogc bafnn, bann mieber rjtnab

in ben fd)auerlid)en Slbgrunb, ober roenn

e§ balb nad) ©teuerborb (red)lc @d)iff4«

feite) balb nad) Sarfborb (linfe 8d)iff§=

feite) geroorfen rourbe, fo roeit rjerüber,

al§ roollte c§ jeben Slugenblicf umftppen,

unb bie ©pitjen ber Üiaaen (Guerftangen

ber SEttaften) babei ben roci&en ©ifd)t

fegten. $a§ roar ber ©d)tff§jungc fd)on
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geroofjut unb fcfjroinbelig rourbe ifnn

auct) nicf)t babei. <£r beroegte fid) fo

rufjig unb fielet rote ein anberet ^unge

bafjeim im ßtrfajbaum. Sllfo baS roar

rS ntc^t, roaS ben ^rana traurig ma(t)te f

fonbern baSöebenten an bic ferne #eimat.
sIöar eS botr) baS erftemal, baß er in

ber ftrembe SBeifmaajt feiern mufjte ofmc

©Item unb ©efd)roifter. Unb bcSfjab

roarf er fo oft feinfühlige SBlirfe oorauS,

al§ müfete bott baS fleine $eibebörfcfjcn

aus ben bunflen SOtecreStiefcn auffteigen.

O, unb jetjt roar eS ifjm, als flänge aus

bem ©raufen tjerauS ein rjefleS Clingen

unb $önen — baS finb bie 2Seil)nad)tS=

glocfen, bie rufen jur (Stjriftoefper. Llnb

alt unb jung, profe unb flein eilt über

ben fnifternben «Sdjnce aur fleinen $orf*

fird)e unb burd; ben Unerfüllten 9taum

brauft eS jubelnb, baS alte 29eir)narf)tS=

lieb. „93om Gimmel frodj, ba forum' id)

r)er", unb ber greife ^ßaftoc oerlieft bie

frot)e 3öeif)nacf)tSfunbe : ,,@ud) ift fjeute

ber #eilanb geboren." —
„9la, 3tunge, roat madjft bu benn

für'n böfigeS ©eficfjt? Scfjlopft roorjl

gar?" größte it>n ba fein Nebenmann

an unb befefjämt fdjaut ftrana roteber

auf feine Arbeit.

911S fie bann nad) uont in if)r

ßogiS (SRatrofen- unb 9Jlannfd)aftSraum)

gingen, ba ftrarjlte ifjnen fein $Öeifjnad)tS=

bäum entgegen; nur bie fleine Öllampe

flatterte mit ir)rem biinnen ^lämmcfjcn.

©o fjätte aua) rootjl ein 33aum rjer»

fommen fotten ober etroaS sjil)nlia)eS, baS

man als Saum rjättc benufcen fönnen?

SUtd) ©efdjenfe rourben nidjt gemalt; nur

ber ftapitän rjatte bem Stocf) ben Auftrag

gegeben, für bie <Diannfcf)af t einen gehörigen

Steffel coli $uitf$ 'au brauen unb a™ar

nicfjt 5U ftarf oon Söaffer. $er tat frei«

lief) bem burefmäfeten unb burcfjfrorenen

flörper fefjr gut unb bie ^anmaaten

(alte ©eeleute) taten ifnrt alle @rjre an;

and) bie tßfannfucfjen, bie ber Hodj ge*

baefen rjatte, roaren fo Übel nicfjt; 3rrana

fanb fie fogar ganj auSgeaeidjnet unb

oerridjtete roaf)re SBunber im Vertilgen

berfelben, roärjrenb er oom ^ßunfdj nur

nippte, roeil ber itjm oiel ju ftarf roar.

3)aS roar aber aud) bie ganje 2Öcil>»

naa)t§feier. $>te fleine Öllampe bilbetc

ben Steraenglana ; ber 'fcabafSqualm, ben

bie ÜJiatrofen aus ifjren furjen Halfpfeifen

pafften, roar ber $)uft ber ßidjter unb

Sannenaroeige, rocir)renb baS Bonnern

ber @ee brausen unb baS beulen unb

pfeifen in ben 2Jiaften bie SJlufit ba^u

bilbete.

grana, ber bem legten ^fannfucfjen

ben ©arauS gemalt, fat) fucfjcnb unb

frngenb umrjer; eS fefjlte ifnn etroaS, er

erwartete norf) frör)lict)e 9Beir)naa)tS-

ftimmung unb 2Seif)nacf)tSlieber. ®odj

nicfjtS bergleidjen fam. (Stnige ber alten

Seebären fjatten mürrtfdj fiel) in eine fotcfje

©olfe oon $ampf gefüllt, bajj irjre ©efid)tcr

gar ntd)t a" f<?f)cn roaren; einige anbere,

burd) ben $unfd) etroaS angeregt, er*

aäfjltcn, roic unb roo fie fd)on überall

ben 2Beifjnadt)tSabenb oerlebt rjatten: ber

eine im ©iSmecr, ber anbere am Äquator,

ein britter im 9Jlaft bcS geftranbetcu

©d)iffeS, ein oierter unter ben (£f)inefeu,

einer fogar unter Kannibalen, bie gro&e

Cuft acigten, if)n als 9öeit)nacfjtSbratcn au

oeraetjren, meiner (Sfjre er fict) nur buret)

fdjleunigeS SluSrcifecn entaiefjen fonntc.

granj tjtelt eS für baS befte, in feine

Roje (Söett) &u flettern; auet) bie anberen,

bie nid)t fjinauS auf ©acfje mußten,
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oerfdjtoanben nadjeinanber in benfelben, leuchteten feine Slugen unb [rote oerflärt

jogen bte SSoHbecfe bis über bie Of)ren, blicfte et in ba8 glimmern unb gladern

um ben ©tjriftabenb unb ©türm unb ber brei ßict)tlein hinein!

SBetter 5U ocrfdjlafen. ©tili tourbe eS 2)aS füllten ja feine (£fjriftbaumferaen

im ÖogiS. fein unb jetjt rooQte er nodt) einmal

©S bauerte ober nidfc)t lange, fo ert)ob ©ei^nadfcjt feiern, aber fo ganj allein

ficf) in einer £oje leife ein #opf, bann ber für fia). 2)ie geier oorhm in bem $abafS=

Cberfötper,

unb barauf

fletterteooi:*

ficf)tig unb

IautloS, um
bie anberen

nicfjt 3U ftö-

ren, ein fIcu

ncS, junges

SOlenfdjen-

finb heraus,

granj mar

eS. 2au*

fdjcnb blieb

erftet)enunb

blicfte in bie

einzelnen

Fretter*

oerfchläge

hinein
;
bod)

überall

tönte ihm

ein mehr

ober weniger

lautes (3c-

räufd) ent

gegen, baS

fdjlafenbe

SERenfc^eti

gewöhnlich

oerurfacfjen

•» * • ^

J
]

Die heilige Macht.

Tom Cerrtggto. Jn iir Njl. 6fmJlld<gatcii< ju Dr»»d«n

qualm,beim

$ufammen*
flappern

ber 93unfcfj-

bedjer mar

nia^t nadt)

feinem ©e«

fehmaef ge

roefen. (£r

mar eS oon

|>auS aus

ganj anberS

getuor)ni.

9cun holte

er mit an

bärtiger

ÜJliene aus

ber rechten

$afct)e feiner

rooHcncu

ftoppc baS

fleine neue

Seftament

heroor, baS

ihm bie

Butter in

feine <See-

fifte gepaeft

hatte, aber

nicht unten

in eine oer*

fteefte @cfe, fonbern obenauf; ba fei eS

immer Icict)t ju finben, hatte fie babei gefagt.

Unb jetjt laS er ganj leife bie 2öeü)nacht8=

gefdjichte: &uerft oon bem ®ebot beS

unb baS man ctiuaS unhöflich „Sdjnar

eben" nennt. Sefriebigt niefte ber kleine,

bann fdjltcf) er fid) 311m $ifdjc fjjtn»

holte aus ber $ofcntafd)e brei fleine

2ia)tftümpfcf)cn tyrvot, bie er fich fdjon StaifcrS SluguftuS, bann oon ber ©eburt

lange oorfjer aufgefpart hatte, unb jünbetc beS ^cfuSftnbeS in 93etf)lehemS 6taU,

bicfelbcn an ber Öllampe an, um fie oon ben Birten, bie auf bem gelbe bei

bann oor fid} flu befefrigen. C, roic ihren Würben roachten unb oon ben (Engeln,
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bie bie grofee, grofee greube oerfünbigten:

„3)enn eud) ift t)eute bct $eilanb geboren".

'Sie grojje, grofce greube roar aua) auf

^ranjenö Slngefidjt 311 fefjen, als er baS

99ua) auflappte unb leud)tenben SlugeS

in ba8 glimmern feiner ßerjen fjinein=

fat). @8 ftörte ü)n gar nia)t, bafj er auf

feiner ^ol^banf f)in* unb r)errutfa)te unb

mana)mal, roenn „^ßrinj 2Silr)elm" flu

roeit überholte, mit ber Sftafe beinah auf

ben $ifa) [tieft. Unb bann flogen bie

©ebanfen roeit über ba§ 97leer gum Satcr»

t)aufe. Ob root)l bort bie £ia)ter am
Saum fa)on heruntergebrannt roaren,

ober ob fie noa) ftrab^lten unb funfeiten

unb bie jubelnben unb jauajjenben fleinen

®efa)roifter beleuchteten? Unb bie (Eltern —
0 bet Sater, bie SUhttter, mürben fie roof)l

an ihren größten jungen, ben $ran$,

gebaut fjaben ? O ganj geroijj, fie moa)ten

root)l jeben 9ftorgen unb jeben Stbenb bie

£änbe für ifjn falten unb feiner gebenfen

im tjei&en ©ebet.

3)er fleine Xräutnenbe mar fo oer»

funfen, bafc er nia)t bemerftc, roie fict) in

einer Äojc fa)on lange ein alter, grau«

haariger Äopf erhoben hatte unb jjroei

beeile, freunbltdje klugen ihn beobachteten.

211S aber plötjlia) roieber eine fdjroere ®ee

(SRtefenrooge) über baS @a)iff braufte unb

biefe« mit fo geroaltigem fflud auf bie

Seite flog, bafj tJranj famt feiner Sanf

unter foltern unb fllappern einen regele

redeten &oppb>ifter (^ßur^elbaum) fa)ofe,

— ba entbedte fein erfa)rotfene§ ©efia)t

natürlia) fofort ben alten ^fanmaaten —
ber ©ootSmann $an mar e§. O, unb nun

fuhren aud) noa) einige anbere ßöpfe in

bie -£>ör)e — ad), bie ganje 9Jlannfa)aft

mar road) geroorben! 90ttt feuerrotem

ftopf unb fa)lotternben ßnieen ftanb ber

kleine ba unb roartete auf ba§ fürdjter»

lia)e ©eroitter, baS fid) jetjt über u)n

entlaben mufjte; roomöglia) gab rS gar

Prügel, benn er fjatte fie ja im @a)laf

geftört. $oa) lange fam nia)t§. Söenn

Oftana nid)t Öngftlid) 31t SBoben geblirft

§ätte, fo r)ätte er feljen tonnen, roie bic

aufgeroedten SJiatrofen it)re oerfdjlafenen

Singen roeit aufriffen unb ftan oor 93er»

rounberung balb auf bie brei ßid)ter

balb auf it)n fa)auten.

©nblia) fnurrte einer: „9ta, 3ung\

roaS fäOt bir eigentlia) ein? fteierft

roorjl gar noa) 2Bcit)naa)t, b> ?
"

„3a, ta) §aV 2öeihnaa)t gefeiert,"

ftammelte granj. ,,3d) roiU aber aua)

jetjt feinen ©peftafel mer)r mad)en, nein,

ganj geroifj nia)tl" $a§ Hang fa)on

etroaS roeinerlia).

„9(a, na, b>ule man nidjt gar!" fam'«

ba beijütigenb au§ ber 93oot§mann§foje.

„Slber roaS roar benn ba§ für'n fleineS

2>ing oon ©ua), roo bu erft brin gelefen

t)aft ?" Unb ber Sitte nidte fragenb naa)

bem £ifd)e f)in.

gran^ f)ob baS fleine 3)ing oon Sua)

empor unb fagte: „O, ba§ ift baS neue

2eftament. Da ftet)t bie ©eihnaa)t§>

gefa)id)te brin."

„@o, bie $Dei|nao)t8gef(hi(^te. ®ie

fannft buunS ja aua) mal oorlefen, roie?"

®o etroa§ r)attc °" 3«nge nia)t er»

roartet, unb überrafa)t, t)alb ungläubig

blidte er auf ben 58oot§mann. ©ollte

er rea)t gehört h^oen? Sollte baS bc§

Sllten roirflta)er @rnft fein? Slber ba

r)öt)nte aud) fd)on einer: „2lh, je^t roirb'8

aber fromm roerben!" ®od) ein anberer

rief baaroifd)en: „^aroor)l, oorlefen!" Unb

jroei fafeen gar fd)on auf ü)rem 5!oienranbe

unb roieberholten gebieterifa): „Sorlefen!"

)gle



D, roie gern tat baS 3?rang! guerft

laS et mit etroaS fd)üd)tetnet, ftotfenbet

Stimme — roegen bet oielen auf it)n

getidjteten Slugen; — ober balb ging eS

fltefcenb unb r)eHflingenb, unb als er gur

99otfd)aft ber ©ngel fam, bie bie grofje,

gtofje fjteube oetfünbigten: „$enn eud)

ift rjeute ber £eilanb geboren," — ba

Hang eS fo jubelnb unb frorjlodenb roie

eine roirflidje ©ngeljttmme oom Gimmel,

©eil ber 93oclefenbe bie klugen aufs 93ud)

gerietet r)atte, tonnte er nid)t fet)en, roie

eS in ben braunen ©efidjtern gurfte unb

roetterleud)tete
; fogor Derjenige, ber erft

get)öf}nt t)atte, rjorfte mit ernftem ©efict)t

in feiner Äoje unb rjörte gu. anbeten

Ratten ben Oberlörpet roeit oorgebeugt,

bie klugen feft unb gefpannt auf ben

93orlefer gerichtet unb fo fafjen fie ba

unb rührten fid) nid)t. 9tut roenn ba§

Sd)iff einen Sprung mad)te, fajjten fie

mit ber #anb fdjnefl nad) ber ©otbroanb,

um fia) im ©leid)geroid)t au Ratten. ®3

roar eine fjalboergeffene, aber bod) nod)

fo traut unb befannt flingenbe @efd)id)te,

bie fie ba Rotten, unb roie aus ferner

$ugenbgeit Hang fie itjnen entgegen.

^Id), roie lange rootjl fd)on roat eS r)et,

ba| fie 511m letjtenmal ba« ©t)tiflnad)t-

eoangelium oernommen rjatten!

911S $tang gu @nbe gelefen, folgte

tiefe Stille; nur oon btaujjen flatfdjten

bie SBogen. Qan, bet 93ootSmann, fu£)r

fid) mit bet #anb übet bic Slugen unb

fagte bann: „So, unb nun roitb ge=

fungen, baS gehört boaj mit bagu!"

„$aroof)l, jefct wollen roir eins fingen!"

riefen bie anbeten im ©Ijor. „Unb bu,

grang, fpielft ben Rantot." — „3aroor)l,

bu gibft ben $on an !"
. . . $er Spottet

oon oottyn aber roüt)lte fogat in feinem

$eugfad umfjet, roeil ifmt plötjlid) einfiel,

bafj et ba itgenbroo ein Cieberbud) rjaben

mujjte. 9tid)tig, er fanb e$ aud); aber

0 roef), ba ftanben roor)l oiele, viele 2J]a-

trofeulieber brin, bod) fein eingigeS 5öcirj=

nadjtälteb. 9hm, eS machte nidjtS, fjrang

roufete ja eine gange 9lngaljl auSroenbig

unb fo fing er aud) gleid) mit fetner

tjellen, frifd)en Stimme an: „O bu ftö>

Iid)e, 0 bu feiige, gnabenbringenbe

©eirjnaajtSgeit
!

" $en groeiten unb britten

SerS fagte er Dorfid)tScjal ber guerft 00t,

roeil einige bei Sänger nid)t red)t fid)er

im $e$t roaren.

2>ie alten Seebäten r)atten feine be*

fonbetS rootjlflingenbe Stimmen; bei

einigen roar eS nur ein tiefeS, t)oljleS

brummen unb manchmal flang e§ roie

altes, oerroftcteS @ifen; — aber eS f)örte

fid) trotjbem fo feierlia) an, roenn bie

f)elle, glorfenreine ftuabcnfttmme au§

ben bumpfen 93afjtönen bet ÜRänner

f)eroorfd)rooU. Unb e3 mufjte roorjl aud)

trotj Sturm unb Söogcnprall bis übet

baS $ecf geflungen fein; benn in ber

$üt taudjten einige oerfrorene, triefenbe

©eftalten in rjorjen Seeftiefeln unb Süb-

roeftetn auf, um mit grengenlofer Über-

tafd)ung in baS innere hinein gu blitfen.

@S roat bie gange $Öad)e oon ®ed

(bienfttuenbe SWattofen), mit bem Steuer-

mann (Offigicr) an ber Spttje.

$ic Singenben liefen fid) aber nid)t

im getingften ftöten; nut als baS ßieb

gu @nbe roar, nirfte mit Iad)enbem ©efid)t

bet Bootsmann bem Steuermann gu:

„Saroofjl, Stüermann, t)icr roirb 3öctt)

nad)t gefeiert, unb roenn Sic roollen,

fönnen Sie mitmad)cn." Unb gu tJrang

fagte er: „So, mein ^unge, je^t ein

anbereS 2icb! ©eifet bu, baS mit bet

ftitlcn mad)t."

3)et Heine SSorfänger roarf finen

fragenben, etroaS fdjeuen 93li(f auf ben

gefttengen ^ertn Steuermann. Dex aber

brummte nur: „ÜJiad) man gu, 3funge!"

bod) lange nid)t mit fold) bärbeißigem

öefid)t, rote er fonft fo efroaS fogte. —
3)a fing 3ranä flud) fd)on au: „Stille

^aa)t, ^eilige 91ad)t!" - 0, Söunbet

über 2öunbet: fogar ber Steuermann
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brummte mit imb and) bie hinter i^m

ftetjenben ftanmaten, roäfjrenb eS oon

ifjren £ütcn imb bcn JRorfärmeln nur fo

in fleinen Säcken riefelte, $efct Hang

e3 im oerftärtteu ©f)or nod) einmal fo

fd)ön. Unb bann fam nod) einS: „93om

Gimmel r)od), ba fomm' id) rjerl" unb

roenn $ta\\\ niajt cnblid) mit feinem

ßieberfdjatj 31t ©nbe geroefen märe, f)ätte

e§ nod) fein 9luff)bren gegeben. $)ie See-

bären fjatten fiaj fo in bie 8Beirmaa)t§=

ftimmung rjineingefungen, bafj fie babet

niajt mübe werben fonnten. Unb als

bie 3BadE)e aom 3>ed fdjon Iängft roieber

oerfd)rounbcn mar, ba fafcen bie 3urüd»

bleibenben noa) lange $eit unb ergäf)lten

fid) von ifjren Ahnbern unb Snfelfinbem,

roic bie roobj rjeut 2Beifmad)t gefeiert

tjaben motten, ober oon ber eigenen

glüdlid)en Sugcnbgeit unb babei glänzten

bie alten, bärtigen ©efid)ter fo gang

anberS rote oorfjcr beim ßlappern ber

^Bunfajbedjcr.

(Srft als bie brei Cid)tftümpfd)en oer«

lofd)en, fanf ein ftopf nad) bem anberen

auf bie ÜUiatratjc gurüd unb aud) ^ranj

fletterte roieber in feine floje, um bis

gur Slblöfung nod) ein Stünbd)en ju

rufjen. Slber er tonnte lauge nid)t ein*

fdjlafcn. 3"«ft roar eS ein flein roenig

Stolj, ber if)n beroegte, bafe er, ber granj,

ber Sd)iff§junge, ber fleinfte unb jüngfte

ber ganzen Sefatumg, er, ber bod) fonft

als fd)retflid) „bummerljaftig" galt unb

feiten etroaS redjt madjen fonnte — bafj

er rjeut eine fo roia^tige föoüe gefpielt

blatte, ja geroifferma&rn bie #auptperfon

geroefen roar. 5)od) ftrana fdjämte fid)

gleidj barauf feines #od)mutS unb füllte

nur nod) baS ©lüd unb bie ftreube

ber oerfloffcnen Stunben. SBaS roar eS

bod) nod) für eine ijerrlidje Er)riftnad)t

feier geroorben aud) ofjne 93aum unb

trotj ©türm unb SBetter! %a, gerabe

bem fa)lca)ten SSetter t>atte er eS 311

banfen; benn bei ruhiger See roäre er

gar niajt mit ber SBant umgefippt unb

er fjättc allein feiern müffen unb bie

alten ftameraben hätten nidjtS baoon

gehabt. 0, roie rounberbar tjatte ©ott

baS bod) gefügt!

Qn fein Sajlufjgebet fcr)Iofe tfran6
ntajt nur bie Sieben baf)eim fonbern

aua) bie gange ÜJlannfajaft beS „^ring

2Billjelm" mit ein unb bat für alle

um ein red)t gefegncteS unb fröl)Iid)eS

9Beif)nacr)tSfeft. SllS er enbliO) ein^

gefdjlafen roar, ba umftraljlte ifm im

Traume nod) rjelleS $ergenlid)t; ein

3)uftcn roie oon Üannengroeigen uni

$fefferfud)en fitjelte in feiner ÜTCafe unb

gang in ber ^exne flang eS, roie oon

©ngelSftimmen gefungen: „O, bu frölj«

Haje, 0, bu feiige, gnabenbringenbc

38eif)nad)tSgeit!''

3)aS roar ^rangenS (Sf)rifrnad)tfeier.

griebric^ SBertram.
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Um Jaljresfcblul?.

err Gott, wir loben bid)

TTIit lautem TITunb;

rjerr öott, wir preifen bid)

Tins rjerzensgrunb

!

Dein IjeH'ger TTame fei

öebenebelt

tDfe jetjt, fo Immerfort

In C ip ig hei t!
H. Dreuer.

ItfcibnacbUrätfcl.

©efce in jebe« ftclb einen SBucbftaben. Tic

roagreebten Meißen von oben nach unten ergeben:

1. einen SBucbfiaben, 2. einen Stauboogel, 8. eine

alte ©tabt im ©rofeberjjogtum Reffen, 4. einen

©oebentag, 5. einen männlichen Rumänien, 6.

eine geroeibte SR acht, 7. eine ^abcitartlage.

H. eine ^rooinj in Sßaläftina, y. einen SRaubfifd),

10. einen .3eitmeffer, 11 • einen SBudjftaben. Tie

Wittelreiben nennen ba« gleiche SBort.

9). £>tr1<bmann.

.fcerrn L. M. in PI.: Och tonn Sfonen aui eigener

(frfabrunij al* „jafjlreicber ganülienoater"
nur beiiiimmen, roenn ©ie gute unb nicht

ju febwere fltätfel für ein anregenbcS Unter«

baltungömittel für bie ftamilie halten. ,Vi

cmpfeple 3h"' 11 f)ic8": Dr. SB. $lüfj. 9tätfel
nu* SRaturgefcbichte (100) unb ©eo-
grapfjic (100). {Regendburg. SBerlagSanftalt

oon ©. 3. OTanj.

L. A. in N.: ©etroffen, roenn auch "icf)t über«

mafeig fdjön gefebrieben. Nachtrag (jtneite

Jtartc): gilt baafelbe!

Gr.B.in \.: Teilt nettes SBrtefcbeu bringt in fdjöner

Scfjrtft uur richtige Üöfungcn ©egengrufe^'

H. Fr. in S. („bie jüngfte Slbonncntim : Erfreut
über ben fdjönen Brief! ööfung 1 richtig,

Cöfung 2 nicht ganj, tonnte aber auch fo

gelten. Prämien geben roir nicht. Tai
SRätfellöfeu foTI nicht ©eroinnc» halber gc<

fcheben. SBeften ©rufe!

dtlh. COmmel* 8u<h- und Kunltdnidurii In nürnbirg. — 3m BuAhandri nur durcJi den Hommimon»»»rUfi dtr

»rWdr. Kornltfim Buä>b»nJlunfl In Dürnberg. — 3n CBöndiin tut prt»»t» btl (D«x K«tlmr* Rcfbadibandliine
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^Hu5triprteTDorljen5rl)rift
mit monatlich einer Hunftbeilagc.

herausgegeben von dem ftauptausscnuB des Bayerischen Eebrerweins,

Zar HnfdMfluiig für

S(*>ül«rMblloth«li»n mlnilttrltll

genehmigt.

geleitet von

«&~ Scb. Dfrfl,

nürnb#rg-St. Dobtt.

Prel* jährlich l.to .<* (im Buch-
h.tudd j.8o «<f ... »lerteljahrl. 65 ,4.

die elnjetnc Dummer 5 ^J,
In 11 (Donat»htlt«n ft jo J

Dr. 14 u. 15. XXX. Jahrgang. 3. u. 10. Januar 1905.

Inhalt: Trau Reil». — didudlnd. — Karl de» 8ro6«n CCIeltherrtdiart. — Oa« CIIlegenpTerd. — Hronr, Celer und Schwert. —
OQInterruhe. - Dil €rdbeeren. — Dit engelswand. — Hunt».

Hllc Recht« vorbtbalten.

Frau rjolle.

ufd]! — n?ie friert micrj fn

bie öliebcr!

Starr ffnb meine Fingerlein.

TTebel hängt fn fift unb 3n?efgen,

Froft zenpürjlt mir UTark unb Bein.

Kann nidjt fcrjlafen, roenn icrj

friere

;

Unb ich ferjn' mich, fo nacrj Rurj!

fld), Frau fjolle, laßt Cucrj bitten:

Decket Irjr micrj freunblicrj zu! —

Unb Frau fjolle - Heß fidj bitten:

Sich, Dom fjimmel fcrjroebt es leis,

Eegt ben Firm, ben blenbenbcoeiften,

3ärtlicrj um ein jebes Reis.
C. Sorge.

/ 1

•
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2Bibufint>.*>
Son gri$ ßienljarb.

[

y^^^n Teutfd)lanb mar SBinter.

5d)arf pfiff Worbroinb

jäSK ;Ln r bic uid)fifcf)en Sßälber;

r 1 ö 'c 5acf'flc - 1 ^Hcifcr be£ @td)*

loalbeS gitterten unb froren.

Sterne blitften über leerem

L'anbc; i&interöbe, fomeit ber (ttebanfcflog.

Olli einem 93nnm am ©albranb lefmte

ein f)ül)cr .Vlrieger: in ben UJtantel gefüllt,

bie «rmc über bie ©ruft gefreitet, bas

bufd)igc Wuge regungslos l)inauSgerid)tet

auf einen fernen *4$uuti. Xief bort im

Xämmer ber 9Jlonbnad)t fuufelte ftönig

.Warle Heerlager.

(Sit» Stielt wat in Wnfrnfjr im .derben

btcfcö cinfamen SJlannef, eine äödt ooll

Sd)iuerj nnb SÖef). Slber feinen Seufaer

faub er in biefer entfetjeibenben sJtad)t;

bie tfalme biß er .uifammen, in feinem

üaute gab er feinem .£>er,yuel) t'nft. Starr

nnb Talt ftanb er, eine (Sid)c unter Gidjeu.

Das mar ber 3ad)fenl)ei,}og s4Bibufiub.

Webetjt oon ben ^raufen, irrte ber gürft,

mie ber ©olf, in ben ÜÖalbgrünbcn feiner

vertretenen öeimat. (Sin Verbannter in

feinem eigenen i'anbe mar er, ein $cr*

femter nnb (9ef)a{jter, ben ber gemeinfte

franfifdje Sdjütje ljinterrücfs nieberfduefjen

bnrftc.

Unb mie er, fo feierten alle Saufen ein

trauriges Surfeft. SJlan faf) irjre ßidjter

nicfjt in biefem erftorbenen ßanbe; bie fdjeu

(9ef)et$ten fafeen finfter in ben liefen it)rer

Söälbcr. 3>ort braußen aber ftral)lte ber

£id)tcrglanj beö ÜBiStums s^aberborn unb

feltfam rocif)eoolle (gefänge trug ber 9taeö>

roinbauf falter ßuft herüber, 3>ort fangen bic

fränfifdjen 3ertrümmerer Hircfjengefänge:

ein „triebe auf Grben" fdjoll oielftimmig

unb funftooll in bie fäd)fifd)c 3Bintcmad)t.

©eld)e dual ging an jenem Jobcö-

abeub eines freien 23olfstum3 burd)

bas $exs beö Sadifenlaubes, burd) bas"

•Oer,} biefes beften unb gemaltigften feiner

Sötme! 3>er 2£ibcrftanb miber beu

fränfifd)en Gröberer mar unnüt) gemefeu:

Sad)fenlanb, bies
-

ßanb ber treuen beutfd)eu

(Sidjeumänncr, mar ein 51ird)t)of geworben;

bie 5111er l)üttc bei fürdjterlidjer, oom
.König augeorbueter -£>iurid)tung ba§ Bült

oon 4500 Söluten il)rer mertooUen ©rbe

getrunfeu; unb ber ßctjte unb 93efte, ber

md)t3 oerbrodjen fjatte, als baß er mit

oollem $ng unb sJied)t, mit aller ßraft

feiner ßiebe fein angeftammtes Üanb oer=

tetbigte, ber ßcltfe unb S3cftc brüefte fid)

mie ein munbes Staubtier bura) bie fallen

Herfen unb Dornen feiner SÖMutcrmälbcr.

• ÜJlil 0)eucl)inigung bc8 Serfaffer« unb beö Serlagä auo: „gelben, Silber uub ©cftalten".

tfelpjig unb Berlin. 1ÖU0. löeorg #einrid) SJtcncr, ^eimatucrlüg, fe|t: ÜJicnet & ©unber.
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Wdjt, bafe )"ic unterlegen waren, brüefte tümec roaren oernicfjtct, if)re ©ötter oer=

biejen SJtännern ba§ ^erj ab, roenn fie fpottet. Uub ba§ Unglaubliche roar ge*

in ftrenger Söintcrnadjt um if)re Reiter fdjefjen : — nidfjt einen Ringer rjatten bie

fafccn. Sonft flauten fie nad) einer beferjimpften unb entehrten ©ermanen»

Wieberlage bitter ober trotjig jum Gimmel götter gcrüfjrt! 2£ann fjatte man fold)e

auf, roo Söobanö betanntcS ©ejaib nrie ©fjrlofigfeit, foldje geigfyeit im ÜRorblaub

ergrimmt im ÜJtorbfturm fufjr.

E)at e3 nicf)t anberS

befrimmt," fpracpeu

fie fdjlidjt. Unb mit

berfelben f)artnäa*i=

gen URufjc, mit ber

fie il)r ßetjteS unb

ÖcftcS, ja fief» felbft

bem glücfliegen Spie=

ler übergaben, wenn

fie im ©lüdtefpiel

oerloreu rjatten, mit

berfelben gläubigen

•Oartnädigfcit flau-

ten fie in ifnre geucr

unb berechneten bie

23cgc, bie trotj alk-

bem n od) ^uirRettung

füfjren tonnten. 2lud)

fdjartcu fie fid) roof)l

auf entlegener 3Balfc=

licrjtung um il)re

Opferfeuer, bitSRält«

ucr in ben rauljen

Jyellgcioa üben , bie

grauen in ifjrcm

ftoljen ©olbtjaar;

unb mit bem Opfer

raud) fticgcu eine

9lad)t lang ifjre ©c=

.©obau erlebt?!

Ortgi!n,il|»l*mung von H. f\ i i ch.

®a 30g ein großes ftrreroerben

über bieä ßanb be«

geraben ©laubenS

;

ein biätjec unbefann*

te§ Unfraut, ber

3roeifel an ben

eigenen ©öttern,

[probte nun im

Sadjfenlanb in allen

^er^en auf, auSge-

föct oon ben ^Jrieftern

be$ SübenS.

Öügc mar, ma§

fie bi3 jetjt geliebt.

-Der Sdjrour, ben ber

9Jlann bem Spanne

gcfcfjiuorcn bei ben

©öttern be§ freien

$Halbe§, ber Sdjnuir

nur Üüge. 2)ouar,

ber im s2öetter bafjin*

fuljr; $8oban, ber

milbftarfe 9Jmntel=

gott mit Speer unb

Sonnenauge; Sreia,

bie ßicblidje; bie

^ropl)etinucn uub

meifen grauen am
©albquell; bie 9lije

ber Gaffer , bie

bete ben fcfjlafcnbcn ©öttern. ©egeu töobolbc unb .ßiuerge ber ©albflüfte, bie

borgen bann, wenn ber ©alb roadj ©Ifen in ben ©eiben ber Wcbcltäler —
rourbe, gingen fie mit fräftigem £)äubc üüge! 8eet nne eine äßinternadjt lag

brurf uub rurngem „£>eil!" flu neuer Um bie beutföc ©elt ütticrjts mefjr, ba£ biefe

fdiau unb Arbeit an ifjr Sagrocrf.

9iid)tö mefjr oon nllcbcm! l£in

fdjlimmcrer J^einb als ber graute borte

in ifjre ^er^en ©tngang gefunbeu. Die

Säule 3;rmin§ Ijatte ßarl gefriltjt —
au et) in il)ren -öerjeu! jtö« -^cilig-

@nttäufd)ten freute; nid)t$ mcfjr, für ba§

fie glül)eu unb um baS fie fämpfen

mochten, ^enn nid)t für feine 3d)olIe

bloß fämpft ein 33olf: für feine ©otter

fämpft ein Hott! gür feine ^cltanfcfjau*

img, für feine gan,v äußere uub innere
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SÖelt fämoft ein U*olf. Niemals fiättc

bes" grauten 3d)mert bas

Sadjfentum gemittet, märe

if)in uidjt ber ftärferc
V-Üum

beSgeuoffe 511c Seite ge=

5ogen: bic ©ebanfenmacrjt

beä GfjriftentumS. Sic

mad)tc baö unbeholfene

Sadjfenoolf au feiner eige=

nen Söelt irre, fränfelte

fie au mit bcö 3,ue ife^
SBläffc unb entnxmb Urnen

mit lädjclnbcr Überlegenheit

bie Streitart. „Söcmi alle

unfere ©öttcr rti($t£ ftltb,

roeun basi ba erft, iono

bie grauten an golbeneu

Hielten tragen, ber oberfte

©ott ift — roo-ut bann

unfer Stampf? üfiMber beu

oberfteu ©ort 511 ftreitcu,

ift nirfjt gut." 9tod} gingen,

roic ein mehrmalige^ SCuf«

surfen ber ßiebc |tt ©öt
tern unb £>eimat, bie mct)v

fadjen Striege über ba$

Sad)fenlanb. Slber |U einer

ooüen Entfaltung inner;

ften SBiHenS fehlte bie

Straft, mühe, mit f>crbft=

lidjer ©leirfjgültigfcit tieften

fie enblid) bie Slren^e fiegen.

„@s ift alles nidjtöl 5£a*

bu gtaubft unb liebft, uürb

bir morgen als Öügc tot

beioicfen. ©laube nidjtö,

liebe uidjts, ftimufe um
nidjts!" (SiueSJcr^roeiflung

an allem! Sad)fculaub mar

reif für bas (Sfyriftcutum.

Söibufiub Teljnte fd)ioeigenb au feiner

(lidje. Unb in uufäglidjem

3Bct) 30g biefer Sd)mer,s

feinet Holfcö burrf) fei 11

eigen ftera.

vJlid)t mcljr Trauer mar
efi über bas Glcnb feines

ßanbes, nidjt mel)r ^afj

gegen Start unb nod) nidjt

ßiebc }itnt ©rjriftentum: —
ein Diel tieferes ßeib 50g
cor jener frcirailligeu Untet*

merfuug burd) bic Seele bes

Sad)[enfpr&ogS : b um p t e

©leidjgültigfcit gegen

SSelt unb -töimmel.

Seine ßcute hatten meiter

hinten im "©alb um ifjr

Jycuer gefeffen. Giner 0011

iljueu nahte fid) jefct unb

fragte feinen ^erjog, ob er

31t effeu münfdic.

„ÜJJciu," antwortete ber

büfterc SRann unb redte

fid) auf, „fommt, mit-

gehen nun 311m grauten

=

fönig!"

criue Unruhe um bic

geuer, ein fragen unb

^urufeu, ein Slufbrud) in

beu Siefen beS ©albes,

unb enblid) trat ber Jpaufe

feiner ©etreucn langfam

unb ^aubernb ins 9flonb--

lidit heran*.

Sic fd)ritteu ihrem ein*

fant D orauvooa nbclnben -1pcr=

30g nad) über bic harte

SBMntcrerbc, hinab ins Saget

ber grauten.

Google
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Karl bes Großen meltljerrfcbaft.

Ballabc.

aifer Karol ftanb am Fenfter

Sali tifnauf zum Sternenheer.

Frieblld) krelften bort bie Welten,

Irjm bod) n?ar bas fjerz fo fcrjroer.

[Denn bfe üölker, all' burd}brungen

Don ber Orbnung rjeil'ger macht.

Don ber Cfebe flrm umfcrjlungen,

Ruhten In bes Kreuzes Pracht!

Wenn ein Kaifer fle regierte,

Idj, ber fjerr ber Chrlftenroelt,

Der bfe Förften fchon bezwungen

Don ber Tiber bis zum Beltl

Cinen Gott Im toelten Alle,

einen fjerrferjer rjler auf Crb',

Daß ber Rurjm oon uns erfdjalle,

Bis ber Richter roleberkerjrt!«

Seine Blicke hochgehoben

Unb ble Bruft ooll Tatenbrang,

Sdiaut ber ftolze Frankenkönig

TToctj hinauf zum rjlmmel lang:

»Gib ein 3eldjen mir zur Stunbe,

fjöcrjfter, bu oon beinern Tljron:

£aft ble Sterne In ber Runbe

Sld] jetjt rellj'n zu einer Krön!«

Doch bastDort roarkaum gefproerjen,

Siel), ba fahrt mit blut'gem Schein

Aus ber fjöh' ein Stern h^rnleber

In bas bunkle Meer hinein.

Unb ber Kaifer tritt erfcrjrocken

Don bem Fenfter rafdj zurück.

In bem Otjr tönt's Ihm o?le Glocken:

Grabgeläute feinem Glück.

Corenz 6rabl.
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Das <Hiegeiipferd,
mit OriginalztiAnung von 8. 0. €r ler.

mic war das Christkind gut und

lieb!

€s brachte alles, was id) schrieb:

üor allem, bei! ein Uliegenpferd

;

nun bin ich auch was Rechtes wert!

Und ist das Pferd auch nur von Bolz,

ld) sitze doch im Sattel stolz

Und lenk' am Zügel seinen Cauf, —
Und vorwärts springt's: ab, auf!

ab, auf!

Ich reite, wie es mir gefällt,

Ich reite durch die ganze Welt;

Und bin id) möd' vom Saus und

Braus

:

Ich steige ab — und bin zu Baus.

ITlein UJiegenpferd ist sanft und fromm,

€s schlägt nicht aus, wie nah' ich komm',

£s wird nicht scheu und beißt mich nicht,

fiur schade, daß zuletzt es bridjt.

Jos. IfleycT.
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trotte, £eiet unb <5d)tt>ert.

ISrjnljIung »Ott 9T. $rei)er.

Bis*mm
m fernen Often

herrfdjte ein miid)--

tiger König. Drei

blüf)enbe Söf)ne,

ftattliche^ünglingc,

waren ber Stola

nnb bie greubc

feines Alters. — Gines Dages liefe er

biefelben 51t fief) entbieten nnb faßte

:

„ßiebc ftinber! 3br feib nun in ben

fahren angelangt, wo ihr eine reiche

Dätigfeit entfalten tonnt, eud) }ur ßuft,

ber 9Renfd)fjcit jüm £eile. Damm mahle

jeber oon eud) einen Beruf, au bem er

Neigung oerfpiirt. 3d) gebe eud) mein

röniglicrjes ©ort batauf, bafc id) feinen

in feinem Streben fjinbem rottt."

Da trat ber ältefte Sof)U oor nnb

fprad) mit blitjenbeit Kugen: „Gin Stönig

mill id) werben, 33ater, nnb — roie bn —
bas «olf 31t ©lücf nnb Stuhm führen.

Damm laß mid) nusaieben, bamit id)

mir ein fernes Köuigreid) fudje!"

hocherfreut über biefe ütebe, nerfettfe

ber itoter: „Dein f>er$ensrounfcf) , mein

Solm, ift and) ber meine. Dod) niri)t

in ber grembe, fonbem in ber töeimat

joinft bir bas 3< c l beines Strebens. Siange

genug l)abe id) bie Soft ber Regierung

getragen nnb id) bin froh, wenn jüngere

Schultern mir biefe SÖHrbe abnehmen.

Darum empfange ans meinen .fräuben

bas Reichen ber föniglicben SBflrbe!"

@r feiste ihm eine golbenc Krone auf

bas £>aupt nnb alles Iwlf f)itlbigte bem
neuen $errfä)er.

hierauf roanbte fid) ber König au

ben anleiten Sohn nnb fragte: „©eldjeS

Sunt baft bu bir erwählt, mein Sohn?"
Diefer beutete auf ein mächtiges

Schwert, bas in ber Künigsballe aufge-

hängt mar, nnb fagte: „©ifi mir bies

Sdjwert, o »ater, bann null id) mit bem

£)ecrc anziehen roiber bie ^eiubc beines

9ieid)es nnb ftatt bes föuigticrjen Diabems

foll frifdjgrüner Lorbeer meine Stime

ftfjmürfen!"

9lud) biefe ©ahl gefiel bem «ater

überaus unb laut pries er bie treffliche

©efinnung bes Jünglings. Dann gürtete

er i^m bas btanfe Sd)mert um bie ftarteu

ßenben unb bas £)ecr begrüßte jaud)aenb

feinen füuftigen Führer.

„Unb numad) ftef>t bein Sinn, mein

ÖieblingV" fragte ber Köllig ben jüngften

Sohn, inbem er ihm ablief) liebfofenö

über ben blonbcu Sdjeitel ftrid). „ftd)

weife, bu f>aft einen Haren »erftaub unb

ein cbles #era, bu wirft gewife oon allen

bie befte ©ahl treffen."

Sanft erröteub oerfet^te ber Jüngling:

„hob Danf, Skter, für beinc gute

SJceinung! Dod) mid) gelüftet nid)t

nad) Kriegs* unb £crrfcherruhm. Der

SJcenfdjen forgenoolles Dafeiu au erheitern,

ihren febrncren Kummer 311 Hnbern unb

au f>ei[eit unb ihr £>era 311 allem hoben

unb himmlifdjen 311 erheben burd) bie

herrlidjfte aller .fünfte, burd) bie Did)t=

fünft: bas erad)te id) als meines ßebens

fd)önfte Aufgabe. Darum fei bie ßeier,

bas Richen ber Dichtfunft, mein Seil, mit

ihr mill id) manbern oon ßanb %a ßanb

unb überall Droft unb Segen fpenben."

Über biefe 3Borte geriet ber König in

heftigen $om. »^lt mißratenes Kinb,"

rief er, „fo lol)uft bu bie ßiebe, bie id)

an bir oerfdjwenbet habe? Statt eine

erfpriejjliche Jätigfeit 311 f»d)en mie beine

»rüber, miUft bu bein Däfern im TOdjtS;

tun oergeubeu! Stfabrlid), bas fai^c id)

eine eines Königsfohnes unioürbige '-üe=

fd)iiftiguug, als ilierfefct>inieb bas ßanb

au bnrd)ftreifeu nad) Slrt ber Bettlet unb
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3t0cimer ! T>od) id) null beinern 22unfd)e

nidjt entgegenfteheu; aber mein Sot)n

fannft bu fortan nimmer fein. @ebt if)m

bic £cier," fcfcte er in rankem Jone fun^u;

„bod) er meibe mein 9lugefid)t für immer!"

„93ater!" bat ber Jüngling flehentlich

unb fud)tc bie £>anb be§ ©reifes jju er^

faffen. Willem biefer roanbte fid) grollenb

oon ifym ab unb aud) bic ©rüber roürbig-

ten itjn feines" ©tiefes; mefjr.

©ana betäubt oor Sdjmera manfte ber

Unglürffelige au§ bem £önig$palafte, be^

gleitet oon bem graufamen ^ofm bes

<ßöbcls\ „@i, mein ^rinj, nun btdjte

uns ctroas oor; fjaft ja eine präd)tigc

l'cier!" rief ihm bie oerblenbcte Sdjar nad).

($in bid)tcr 59alb entzog ifm eublid)

feinen Reinigern. (£rfd)öpft liefe er fid)

auf bem fd)mellenbcn 9N0osiiffen nieber.

(Sin unfagbar tjerbes ©eh burd)fd)nitt

fein -ftera, fo bafe er am liebften Ijätte

fterbeu mögen. 9lu3 feinen Slugeit brad)

ein Strom oon bitteren Tränen. „Ofmc

©ater, olme £>eimat," ftagte er fd)mer^

bewegt; „mie foll cS mir fünftig ergeben?

Tod) nein, gauj ocrlaficn bin iri) nid)t!

Tu, liebe Ueicr, follft fortan meine

einige Gefährtin , meine Trüfterin im

Unglürf fein."

i/eife frrid) er mit ber feinen öanb

über bie golbeuen Saiten feiner l'cicr.

Unb fiel)e ba, es fdiicn, als ob in ber

Vaute eine gleidjgeftimmte, mttfül)lenbe

Seele molme. Tcun aus il)r Hang es

5«erft l)croor mie ber uer^neifljingönolle

Wuffdirei eine«? gcängftigtcu .Oerzens, bann

ober fdnnol,} bas gemaltige UÖcl) bin in

eine fanftc, rütjrenbe .Silage, in ftille (Sr

gebung unb ging ^uletjt über in ^arte,

buftige iUielobieu, bie mie taufeub lieb=

Iid)e (Sugelftimmeu bas öcrj mit füjjcm

-i ruft umfdmiei dielten.

Ter Jüngling aber füllte fid) luunber*

fain gefteirft unb ciquirft. „*ßrciö unb

Tauf fei bir. bu göttlidie ttunft!" rief

er au*. „Tu fdienri)ft bas finftere i'cib

oon bannen unb giefeeft liubernben ©alfam

auf bie brennenben Shmben. Unb rote

bu mid) ber bumpfen, fpraoergefyrenbfii

Traurigfeit entriffen fjaft, fo follft bu

nun aud) eine Helferin aller 2lrmen unb
©ebrängten werben unb tt)r froher Tiantes*

blirf roirb mid) reidjer lohnen alß alle

Sdjätje ber @rbc."

£offnuug§freubig fdjritt er oon bannen,

«alb hatte er ba§ (Snbe bes SSalbcS er-

reicht unb fam in ein unbefanntes 2anb.
si$o er nur betrübte 9Jccnfd)cn fal), auf

ben ÜJtärftcn unb ©trafen, oor ben
s$aläften unb Kütten, ba griff er in bie

Saiten. Sanfter, befcligeuber Troft ergoft

fid) aus biefen in alle -^per^en, fo bafe

jeber feinet garten Kummers fd)nell oer

gafj unb bie Tictjtfunft laut al§ Ijetjve

(tfottesgabc pries. $u Scharen ftrömte

ba3 SBolf Ijerbci unb laufdjtc ent^ürft ben

herrlichen Steifen. Seufzer unb ßlagen

oerftnmmtcn unb bie Ütofen ber greube

erblühten mieber auf ben abgehärmten

Wefid)tern.

©iuft oernahm beu gottbegnabete

Sänger, bafe in bem benachbarten Öanbe

bie fd)öne ^rinjeffiu ^acrinta, bic einzige

Jod)ter bes Königs Sorgenreid), in un-

heilbare Sd)ioermut oerfunlcn fei. ©a§

gaujc i-'anb trauere mit bem guten

MÜuig Sorgenreid). Vergebens t)abc biefer

fal)ienbc Spicllente unb Sänger au feineu

.<pof gebogen, oergebeuö raufdjeube gefte

oeranftaltet : nid)ts tonne ben Srübfinu

ber Jungfrau bannen.

Ter junge .ttönigsl'olju fühlte ffllitlcib

mit ber sÜrmften unb befd)lof?, fic oon

ber fdjrcdlidicn Qual 511 crlofeu. ©enige

Tage fpäter ftanb er oor bem Slöuig

Sorgenreid) unb gab ihm feine 9lbfidit

fnnb. Tiefer oerfet^tc: „Werne mill id)

beiuen ÜSJunfd) erfüllen, miemohl idi

fiirriite, bafj aud) bir bies ilMmber uidjt

gelingen nürb. Sd)on oiele madtere

a^eifter beiner Älunft haben basfelbe oer-

fudit; bod) feinem ift es gelungen, meinem
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unglürflid)en fifatbe roeber ein Säckeln,

nod) eine $ränc 51t cntlocfcn."

hierauf führte er bie ^rin^effin fyerbei.

QiHeid) 1111b regungslos mar ifjr fd)Öne§

9lntliti unb aus ifjren bunflen klugen

(Gifte ein abgrunbtiefcs ©et), ©er biefes

rü[)rcube ©ilb beS ^ammcrS faf), ber

Foimte fid) faum ber Tränen erwehren.

(Srroartungsooll bliefte ber Jiöuig auf

ben jugenbliaien Sänger, ber nun mit

feinem Spiele begann, ffiic bamals im

©albe, als ifnt felbft unfagbarcs L'eib

gefeffelt luelt, fo ftagte and) jetjt bie Saute

in ergreifenben Tönen um oerlorenes

©lücf; bann aber entquollen ben Saiten

bcrrlidje unb entjürfenbe Steifen unb es"

mar, als ob aus ifnten ein munberfamer

Räuber cntfdimebte, ber bas gramgebeugte

iier^ mieber aufrtctjtcte unb es mit neuem

-froffnungsglücf erfüllte.

Tiefbemegt laufd)te ber Stönig ben be-

ftrirfenbeu {Hängen. Tie' Starrheit mid)

aus bem Sntfifc ber ^ßriu
(̂
effiu; if)rc Qilge

belebten fid); ein fd)mcrer Seufzer entrang

fid) iljrer ©ruft unb juletjt netten neifje

dräuen il)re blaffen Stangen, ^mmer
miid)tiger brangen bie milben, (jimmlifdjen

Jone an il)r Dljr unb nun atmeten fie

einen reinen, feiigen ©ottesfriebeu aus,

nie er nadj einem heftigen Wcroitterfturme

über ber oerflärteu sJlatur rul)t.

yillmäl)li(f) uerfiegten bic dräuen ber

Jungfrau unb nur ein leid)ter Sri)atteu

Don SEßerjmut lag nod) auf il)rem Mn«

gefidjte.

„£>ab 3)anf," fprad) fie anmutig jum
Säuger; „bein beljrcS IMeb b,at mid)

munberbar getröftet!"

Stuf bie briugenbe ißittc bes Königs

blieb ber ßöuigsfofnt fortan im $alafte

unb feiner göttlid)en ftunft gelang es* in

finget $eit, ben legten 9icft oon Sdjroei^

ntut auS iljrem .freien $11 uerbrängeu.

SGßie eljebem erglänzten iljre klugen mieber

in froher ßuft unb ein fonniges i'ärfjeln

umfpielte ifjre Sippen.

2>as gan^e ßanb freute fid) über bie

glücflidje Teilung ber ^rin^effin. 3)er

ent^ürfte ^ater jebod) bot bem Metter

feiner Tod)ter bie .fraub berfelben unb

bie Hälfte feinet JHeidjes an.

Allein biefer oerfettfe: .Mit ftreuben

uelmie id) bein crftiS Anerbieten an, ba

mid) fd)ou längft innige Steigung mit ber

Sßrtngefftn oerbiubet. Dod) jürne mir

nid)t, bafe id) auf jeben Anteil an ber

Oerrfrriaft oct\uditeu unb nur meiner cr=

habeneu Runft leben mill. Sie foll mir

ba.ut bieuen, bein Sott auf bie Sonnen

balm bes (fluten unb Sd)Üucn 311 fül)reu."

Ter Jlönig mar es menigftens aufrieben,

baft fein fmutiger (Sibant feinem rubelofen

SEBanberlebeu entfagen mollte. s
-tfalb barauf

mürbe bie sJ3eimäl)lung bes jungen Haares

mit föniglid)er !ßrad)t gefeiert.

9fn eifriger SBefdjäftigung mit feiner

herrlidjen ftunft nerfloffen beut ebleu

.Stüuigsfolmc einige 3al)ie. Sie troifnete

bie Tränen ber betrübten, fie merfte SWit-

leib unb (Erbarmen in ben verhärteten

Digitized by Google



- 114 -

^cr^cn, fic bänbigte bie aügcllofeu Seiben*

fdjaftcn, fic lehrte bic rorjen ©emüter

U3tlbung imb (3frfittung unb Icnftc fic

empor aur ©erehrung bes £öd)ftcn unb

51t jeglidjcr £ugenb.

£rot)bem er bic grö&te Siebe bes

Königs unb ber $tittftefiiti foioie bes

gangen ©otfes genoß, er füllte fid) bod)

uit^t glüeflief). Oft erfd)icn ihm im

Xraumc bas ©itb ber geliebten Heimat

unb eine glüljenbc Sefjnfud)t nad) feinem

greifen ©ater erfaßte ihn.

3)af)cr reifte in itjm ber (Sntfchlufe,

bas Sanb feiner Kinbfjeit nodj einmal

aufäiifudjen. 3ur 91ad)t fc^Iict) er fid)

heimlid) fort mit ber trauten Seicr im

Sinne. (Sin grober Seinenhttel umfüllte

feine fdjlanfcn ©lieber unb ein langer,

falfcf)er ©art machte ihn jebem unfenntlid).

sJlad) befd)n)crlid)em ÜNarfdje errcid)tc

et enblid) fein £eimatlanb. 2)od) fct>oit

an ber ©renae bcSfelben empfingen ihn

fd)limmc 9tad)rid)ten. $cr neue König,

fein ©ruber, fjatte nur bas ©efte feiner

Untertanen im Sbige. $od) bas ©olf

nerfannte feine trefflid)en 9tbfid)ten unb

lohnte fic mit bem fdjnöbcften tlnbanfe.

©ieberholt f>artc es fd)on oerfudjt, irm

511 entthronen, unb aua) jetjt hielt es Um
unb ben alten König wie befangene in

ber £auptftabt eiugefd)loffeu.

Sein ameiter ©ruber hatte groat mieber-

fjolt über bie grimmigen geinbe bes

<Jieid)es triumphiert. Tod) in einem

neuen Treffen murbc er oenouubet unb

geriet in bic ©cfangenfrf)aft feiner 9öiber=

fadjer. T)as entmutigte $eer floh 00t

bem ©egner, ber nun bas Sanb mit

SÜlorb unb ©raub unb ^lünberung oer=

tjeertc. „

Ten Königsfehn jammerte bie Start

ber Seinen. 3unäd)ft eilte er 311m gc*

fdjlagencn |>eere. $n feurigen Siebern,

äljnlidj jenen, mic fic bie Dieter in alten

Reiten gefungen hatten, feierte er bic

Tapferfeit als eine ber f)öd)ften Sftanues*

tugenbeu unb forberte bie Krieger auf,

bie Sdjmad) bes ©aterlanbcs in geinbes*

blut abauroafdjcn.

©egeiftert laufd)teu bic rauhen Krieger

feinen £>clbengefängen
; höher hob fid) bic

©ruft unb bic alte Kühnheit flammte

mieber aus ihrem 9luge. ©iuftimmig

begehrten fie il)n als ihren ^elbherrn.

©r gab ihrem drangen nad) unb fteütc

fid) an ihre Spi^e. 9ftl einer mörberifchen

Schladt befiegte er bic fteinbe gänalid),

fo bafe fic eilig aus bem Sanbc flohen,

unb befreite feineu gefangenen ©ruber.

3hni überlief) er nun bie Rührung bes

.Speeres ; er felbft roanbte fid) rafer) nad)

ber £>auptftabt.

dorthin mar bereits bie Kuubc oon

ieinen $elbentaten gelangt. 3"3,mfa)e»
mar jeboa) auch oic Erbitterung beS oer*

blcnbetcn ©olfeS gegen ben jungen König

nod) mehr geftiegen. tfben fdntfte fid)

ein mahnmitjiger $auft an, bas Sdjlofj
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p crftürmen. Da trat bcr fyelbcumütigc

Jüngling unter bie Siafenben unb oerroicS

ihnen in aornglüfjenben ©orten if)c "uer-

nidjteö beginnen, ffiie bie ^ofaune bes

(vJericfjteS, fo mäd)tig bröfjnte feine Stimme

unb crfdjretft roid) bie roütenbe SDtengc

ättrücf. Dann aber jjeigte er iljnen in

ctnbringlid)er Siebe bie cntfetjlicfjen folgen

be§ Kreuels, ben fic oerüben roollteu.

<<£rfd)ürtert getobten bie 9lufrül)rcr

SBefferuhg unb balb fehlten SRufjc unb

Orbnung roieber juritef.

9flit ben größten ©£)rcn empfingen

ben fjod)f)er5igen Jüngling ber König unb

feine beiben älteften Söfme, bie ifm nod)

immer nid)t erfannten.

„Du l)üft mir ba$ 2cbcn gerettet!"

tagte ber junge König tief gerührt.

„Unb mir bie ©f)rc unb ftreifjeit roieber

gefdjenft!" fcfcte ber arocite Sofm giiqu.

„^orbere, roaS bu roillft," fprad) ber

s.Hater; „e3 fei bir mit ^reuben gcroärjrt!

3fetjt erft erfenne id) ben f)of)en ÜÖert ber

himmlifrfjeu Kunft, bie id) lange l)afttc

unb oerad)tete. Qn meiner UJerbleubung

ftiejj idj fogar meinen jüngften Sofm oou

mir, mcil er fid) ifjretn Dicnftc roeifjte.

Dod) fcitl)er nagt tiefe
sJtene an meinem

£craeu. O, tonnte id) ifjn oor meinem

©übe nod) einmal fdjauen!" Der ©reis

oerrjülltc mit beiben $)änben ba§ 9lntlit}

unb bittere Xcänen rollten in feinen filbcr-

meinen $art.

Da fanf ber Jüngling, ber in^roifdjcn

ben falfdjen SBart abgenommen f)atte, *u bcö

Königs Süßen unb rief: „«ater, fwmtSfet

mid} nimmer? Könnt ^fjr mir oergeben ?"

ilöortloö fdjlofe ber $atcr ben roieber-"

gefunbeneu Sofjn in bie Sinuc unb and) bie

«rüber begrüßten ifm mit f)eralid)ftcr$reubc.

9llle brei brangen nun in Lf)n, Künftig

roieber ganj bei ifjnen §u bleiben. Dod)

ber Jüngling ocrfetjte : „^m fernen ßanbe

trauert eine eblc ^rinjeffin, meine ©e*

maf)lin, um mid). Jpeimlid) oerlicfe id)

fic, nur um eud) unb bie Heimat roieber-

jufel)en. ©enn id) nimmer roieberfäme,

roürbe fie oor Sdjmera ocrgcljcn. Darum
Iafet mid) oon Rinnen fliegen!"

Ungern nur faf) il)u ber König unb

baö UJoIf fd)eibeu. Üftit reidjen ©efcfjenfeu

belaben tarn er aurüd 51t feiner ©attiu

ßacrima unb bem König Sorgenreid), bie

ben &eimgefef)rten jubelnb empfingen.

„Unfer ©ruber fjat fürroaljr ben befteu

£eil erroäl)lt," fagte bcr junge König )U

feinem UJater. „ftdj fjabe nun felbft er*

fahren, roie oiel ßeib bie Krone in fid)

birgt ; benn allju roanfelmütig bünft mid)

bie ©unft be§ 93olfe§. Slttein aud) ber=

jeu*^, ber bem ©djroerte alläufefjr oer-

traut, roirb nid)t feiten enttäufd)t; benn

baö ©d)lad)tenglürf ift roanbclbar. U;i-

uergäuglicrjen Sturmi bagegen beut allein

bie golbene ßeier, bie göttliaV Dich>

fünft, bar.

„Du fjaft red)t," oerfe^tc ber «ater.

„Die Didjtfunft bleibt unfere treuefte Sk-

gleiteriu burd) biefeS Ceben. Sic erfdjliefet

uns ba§ rofenumfrän/|te $or bcr Jyreubc,

fjaudjt im Unglücf füfjen Droft in ba$

befümmerte £>era, briiugt 9ieib, £>af3 unb

flcinlidje ©efinnung au§ bcmfelbcn, glättet

bie hod)gcf)euben ©ogeu bcr ßeibenfdjaft,

ääf)mt ben trobigen SDhit, erroceft ßiebc

unb «egeifterung für bie ebelftcn ©ütcr

in uns unb trägt bie Seele auf ben

klügeln ber Slnbad)t empor autn 3d)öpfer.

Darum fei biefe rouubertätige Kunft ge

priefen immerbar!"
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Oriainaljticbnung von H. Reich.

Huf tote felder legt lieb

Der bleiche Schnee;

Der flQond wirft weiße Cichter

Hus Ttiller F)öb.

Hun falte deine P)ände

Jn dunkler Hacbt:

6s kommt ein 6ngel nieder

Und grüßt dich facht.

eiilabctb Röhn.
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©ie (Srbfceeren.

l£ino mohrc ©efcf)id)sc. Ihn GtMiiirb ÜHöirf).

st SRorbnrinb pfeift

feincfrofttflenSSei^

fen ; 5öufcf) Utlt

53aum finb mit

(£*i$ uerglaft unb

811 uerfilbert; bie

Sdjuceflotfen galten oerro irrte

•löetjiagb. Ter märmenbe Ofen

rjat ade SOiüfje, beu SMumeu;

fCor be§ ©intern oom ftenfter

fern a" galten, ©rofooater

fifct bef)agtta) im mannen Stüb;

djen unb fd)maud)t in 9hu)e

fein s
#feiflein. Die föinber

brängen fid) um beu filber=

bärtigen ©rei§ unb plagen itm

um ein ©efd)id)tlein. ©erue

millfatjrte ber (SJrofmater beu

bitten bcr(£ufel unb begann:

ÜNirfjt roie beute [türmte ber

hinter, fonbem in golbigcm

Sounenlidjte gläuate bie (Srbc.

(£$ mar um bie Seit ber 8inben=

blüte, am Jage Sft. ^orjanniö,

als fid) folgenbes in unferm

Dorfe zugetragen ^at:

©enau ein 3af)r oorfjer Ratten

mir beu alten <ybrfter SBeifj }ut

legten fliulje beftattet. 53er

if)n fannte, trauerte um ifm.

UMcle beiße tränen, befouber*

au§ ben Singen ber Sinnen,

uetjten fein QJrab. Sein 9laa>

folger mar ein fteinljartcr

SRatttt ; er Ijiejj üöhtrr. Tiefer

oerbot fogleid) baö Sammeln
beS bürreu £oljeS. Gr mollte

uicmanb im SBolbe fcl)eu.

„50er buref) biefen au gelten l)at,

bleibe auf gebahnter Strafe:

abfeitg oou berfelben null icfj feinen

treffen!" bcfaljl ber junge Jyörftcr.

TU

Sa

5s

CtMmwif »on H. Ktich.

Tie

fraufte.

lieber mar bie $cit bei

Seerenreife gefommeu. Tic

Sinnen be§ Torfcö unb eine

muntere Sdjar fiugcuber Sauber

jogeu fjinaus, um nad) gc-

roolmter ©eifc bie crfrifdjcubeu

beeren ju fammeln. Slud) bic£

uerbot ber rjartrjer^igc äUanu.

betrübt, feudjten Sluges blttftc

trculjer^ig bie ftinberfdjar auf

Sunt rauljeu ^örftcr , bie (£*r=

mad)feneu aber murrten ob

beö rjarten Verbotes

Einige alte Stoiber liefecn

fia^ nicfjt oollenbsi einfd)üd)teru

;

fie gingen am näcfjfteu Jage

mieber in ben 5£alb. Sllljafjr-

lid) lüften fie auö ben Betten

ein Meines Sümmchen, bas für

notmeubige ^merfc im &an*=

fjalte nötig mar. Sie fjoffteu

burefj bitten unb SJorftclluugen

ben ^rörfter au erroeidjen. Tod)

oergebensi. (£bcn traten bie

alten grauen beu £>eimmcg

au, als ÜUhtrr in ben s2ßalb

einbog, ginfter rollte er fein

Sluge unb befahl, ben ^nfjalt

ber ßörbe au aetgeu. ©ot

3orn fd)moll ifjm bie Slber

ber Stirn unb mit einem Sind

[türmte er bie Hörbc um unb

aerftampfte mit rauhem Tritte

bie föftlidjen beeren. Tie

SSeibet meinten, ber ^örfter

aber fdjimpfte unb brol)te im

2LMeberl)oluugsfalle Sirgere*.

Die ttuube oon ber l)ci\y--

lofeu Tat oerbreitet« fid) in

ber gangen Umgebung,

alte Botenlife bef Torfcü er*

Seit 40 fahren oennitteltc fie

uig tized by Google



— 118 -

bie (Sr^engniffe ber Stabt gegen bic ^ro^

bufte bc§ „SanbeS". 3fjr flnftanb ucr*

fcrjlimmertc fid) bcrnrt, bafc fic bettlägerig

nnirbc. 3)ie Süotcnlife rief ifjrc jüngfte

$od)tcr ,}n fid), bie im nafjen Stäbtlcin

bicute. -^ei§e Riebet aefjrten ort ifjren

letzten Gräften. sJlid)t3 mefjr mimbete ifu\

nur nad) einem Heller frifcf)er ©rbbeeren

1)atte fie ©erlangen, 3f)re £od)tcr SSiftorl

wagte trotj bes" mitten $brftcr§ foIct)e 511

fammeln. Serjon oor £age£granen fa^rttt

fic auf Umwegen bem ©albc an. fleißig

pflücftc fic bie biiftcnben grüdjte nnb

yodjenben fpetgeitf trat fic auf ncrein^

famtem s
.|3fab ben Wirfweg an. s

#lötjlicr)

bemmte ©iftorl ifjre Stritte, irjr 5ltcm

ftodte, baö £>er$ fd)lug ifjr 311m -fralfe;

benn if)r Of)r tjattc ba§ SRödjeln eines

93ermnnbetcn oernommen. Sic wagte

fanm, nad) bem Orte ju fehlen, mol)er

ber Sajauberton brang. 2)od) ©iftorl

ermannte fict), teilte mit jitternben Rauben
baö (SJebüfcf) nnb ein Sdjrei be3 Sd)rctfenS

entrang fid) irjrer 93ruft: — ber ^örfter

2)hirr lag blntüberfrrbmt im öebüfdje!

Gr ücrbretjtc in rjerbem Sdjmcrjc baö

Singe
;

feine SItcmjitgc maren fd)wcr nnb

plötjticf) abgebrochen. s
))lit bem Slnfge-

böte feiner Ickten Kräfte geigte SDhirr nad)

ber SSnnbe. 93iftort nerftanb be£ öfters
SBinf nnb öffnete Woff nnb .£>emb. Sine

ßugel rjatte ir)n in ber redjtcn Söruft ge*

troffen. Dieben ifjm lag fein #unb er«

fd) offen.

Sßiftorl reinigte rafd) mit ifjrem

£afd)entnd)e bie Sönnbe nnb mcljrte bem

SHutftrom bnrtf) Auflegen be$ 2ud)e3.

glinf mic ein 3ter) eilte fie in§ nafje

IDorf um #tlfe. 9lnfang§ Ratten bic

Sftänner roenig Sftitlcib mit bem 93cr=

mnnbeten. ®od) rafd) oerwanbelte fid)

it)r ©roll in tatträftige 9täd)ftenlie6e.

9tüftig fdjrittcn oier ftarfc SDlänner mit

einer SBaf)re jmr Unglüdsftellc.

^irjttic^e Ähtnft rettete bem ^örfter

SDInrr baS ßeben. $n ber langen öeibcn§-

3eit änberte fid) and) ber Ijarte Sinn beS

jungen $brfter3: w ronrbc ein greunb

ber Firmen.

*3)ie alte 9)otcnlife rjatte nod) einen

leUer frifdjer (Srbbccren genoffen nnb

war in bcrfclben 3^act)t geftorben. "3Me

erbbeerenfnd)enbe SJiftort mar eure (tfro|V

mntter, iiirtber, meine ftran!

Unb feuchten 9lugc§ fcfjlofe ber gute

GfcoffoatCE feine Grilling.

Ori9ln*t)tltfinung von C. R. Splffcnpfcit.
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Die engelswand.*)

\/or Zeiten ftand ambaufen*) nah'

* Gin Schloß, I)irfcbberg gebeißen,

Und was dereinftens da gefebab,

ffluß alle Gleit noch prellen.

Das Schloß, es war des Cales Y)ort,

Bedrängten dient's jum Scbutje,

Verfolgten war's ein liebrer Ort,

Jedwedem feind jum Crutje.

Y)\tr berrlcbt* gereebtfam Kurt, der 6raf,

Vom beil'gen Cand gekebret;

Jcd' CQinetat lein Scbwertknauf traf,

Ct)it Reuigen wobl bewehret.

Und Jrma auch, fein treu Gemahl.

Bracht' Croft und IJilf den Hrmen

;

Sie TpeiTt' die Kranken ohne Zahl

Jn mitleid und erbarmen.

ein einjig Knäblein, goldig-blond,

Das nannten He ihr eigen.

Jn Cieb' und GQonltun nimmer könnt'

ein größeres Glück lieb jeigen,

Hls wenn nach Cages frommen CQüb'n

Jn Kindes heiterem Spielen

Des Vaters und der fllutter Sinn

Sich dürft' befcligt fühlen.

Ctiftwandelt' einft das eitcrnpaar

Hn einem Sommertage,

Hls plötjlich, jäh, ein mäcbt'ger Har

hervorbricht aus dem I)age

Und jach lieh ftürjet auf das Kind,

Das fpielt' an Blumcnbängcn,

Qnd führte es durch Cuft und CClmd,

fefthaltend in den fangen.

Jm Ötjtale in Cirol.

Schrill tönt des Kindes Hngftgefchrei,

Die eitern laut wehklagen,

Hls ju der hoben felfenei

Jbr Ciebling wird enttragen.

Und betend finken He ins Knie

Qnd flehen um erbarmen,

am Gnade für das Kind und Tie,

Die Hrmften aller Hrmen.

Da wird es ftrrfter um Tie her,

entfetjen herrfcht und Graufen

Ond in der Seelenqualen ffleer

Sieb mengt des Wetters Braufen.

€s bricht des Blitjes Strahl hervor,

Die erde fcheint ju beben, —
Da dringt die Stimme ju dem Ohr:

„Das Kindlein foll euch leben!"

Ond blendender Glanj ringsum erglüht

Ond wonnige Cüfte weben

;

ein wunderfam Conen den Htbcr durchficht

Ond 6ngel herniederfchweben

Ond legen das Kindlein in Blumen hinein,

CTJo fpielend es jauchjte und lachte; —
So fanden die eitern mit freudenfchrei'n

Jbr Kind, das verloren gedachte.

Jn frommem frohlocken, in beiligem Drang

Zur Kirche die Glücklichen kehren

Ond feierlich kündet der Glocken Klang,

CQas Gott kann in Gnaden gewähren.

and beute noch gibt die fteile (Hand

Von diefein öQunder Kunde

:

Hls „engclswand" noch beut' genannt,

Ccbt Tie in Volkes munde.
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§cr fdjroere ttaiupf bea 3ad)fent>olfea gegen feine Unteriocfjung burd) ben graufenfaifer,

bereit Sdjhifjaft unfere heutige Crjäbjuug „Uflibufinb" fd)ilbert, finbet anfdjauiidie lai«
ftellung in ber (5rjäf)lung: Sul bcutid)et Oorjrit f irr Ougeub unb 'Holt von 9116. ftlci n»
fd)mibt: (ftuutefnr. s

l?ici-5 1.25 M. iüerlag mm G. 9lotf), ©iefecn. — Won bem SJerfaffer

oon „Söibutinb", grit} Cienfjarb, ift eine bjfttmfdje (5r:,iirjlung in 2. Auflage crfdjienen: „T>cv

Kaub rrru&buras". ^rei* 2 Verlag: 3. 5 . ßebjuann, Wüumeu. Ter 'Berfaffer, einge-

borener Iflfäffcr, fennt baä Banb unb feine ©efd)id)tc genau unb erjäfjlt anfdjaulid) bie fd)tnerjlid)en

Cieignifie vor, bei unb und) bei ©tgnarmie Stiafjburga burd) bie grausen. - (gm gleidien See»
läge erfdjien in 2. Auflage bie rjiftorifdje (rrjiirjluug : ,,211!» £aactt ^cutfdJcr 2lei"' von 91. Cljorn.
sJkci$ 2,16. Xiefelbc fpiclt in ber jantmer* unb fdjtnad)DoIleu $iit ber (Srniebrigung Xeut]d)laub*

unb bereitet bie ^{eit ber ISrfjebuug Trutfcfjlanb* nor)

Qfiber ^u fpät für unfere SBetynadjttnummer,
aber nod) ied)tjettig fjtr feinen anbeten Sm*d

fom uu* ein Sdjriftdicn ju, ba* für flinber«

auf füfjrungcn feb,r geeigneten, lcid)t faftlid)eu.

in« Cbr faQenben unb geiuütDoUeu Stoff bietet:

<fiebid>tc uu> (Sdpräcbe für Kilver in elfäffifdie

r

unb r/odjbeutfdjcr Spradje ^uni ©ebtaudjc bei

feftlicfjen iOerauftaltungen an 9Bcif)nad)teu

unb ju flaifer* ©cburtÄtag. Won Ingeln
3QaIter = SBof. ©ebroeüer, 3. Solbefcqe $ua>
Ijaublung. ^rci« 50 ^ — gür gamilienfreiie

unb 3cfju(en bürfte baä gutauegeftattete '•liiidjleut

mit feinen fd)[id»ten, oon ber Qerfaffertn bem
ÄinbeSleben unb «güblen abgelaufdjten Herfen,

bao oom it. Oberfdiulrate für (ilfafe« Söflingen
ben Cet)rern jut Wufdjaffung empfohlen
mürbe, ermünfajte, oft oergeblid) gefudite l-ienfte

leiften.

iilichftabcnrätfcl.

1.

üJlit a ergiefct fid)'« in ben 9lljeiit;

SDlit i roirb'ä ein ©etreibe fein;

SRÜ v ift'ä planet Stummer uicr,

Wit it ein Meine* Nagetier.

2.

9JHt £ fuun'* fein am fiopfe

$ei yjiatin unb 3öcib unb flinb;

friert'* bid) an beine gü&e,

3ier)'« an mit S gefdjioinb!

i}nii« »fitbolk.

A ANTWORTEN .1

S. G. in W : Xein Sttefdjen, redjt l)iibfd», bradite

mir rid)Hge Söflingen!

H.W. in K.: „Cffertc" uern'it einen lutfinftiaen

(Jkfd)äft-jiuaun, ift aber al« ööfung ittrfit

rid)tig, bagegeu alle* anbete.

91td)tigc Söflingen fanbten weiter ein: •>. <;<».

in Ii. U)ubfdj gefqcieben), Ii. Kr. in PL, K. M.

in H., LA, in ff. (wie fleißig!), »Frederic«

in M.

Fr. W. in M.: Brief gauj b,iilif>!>. bie neuen Rätfei

gar uid)t übel; aber uon iungen Slcfrvn fann

idi grunbfiit^lidi nicrjt-S abbiucleu. Xenf an:

mir' rjaben '2HXX) Vlbonncnten. SBcnn mir

tum jebem ctiuo<J abbrurfen moUtcn, roo fämen

mir bin? iWrmi aber »rd)t non allen, bie

einfenben, marunt von ehuclnen? oon lueldjeu

unb oon roeldjeu nidjt? lotum: oon feinem!

".Kur ba« ift qcredU!

CQilh. Cuimti«!* Buch- und Hunlidruckttci tn nürnbtrg. — Jm 8ud>hand«l nur durch d«n Kcmiiuinon»9frU9 itr

Vrtedr. Kornlch«n Buchhandlung In numb«rj. Jm Olünchfn für pn»»le b«i fDax Ktllfrcr» Holbuchh.indlunj.
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Hlle R«At€ vorbtbalttn.

Vögleins Ceid.
f-#K

£js find die 6rälcr all im CQald

Verlcbneit und jugedecht;

6in weißes Ceichentucb ift halt

Ober die 6rde gelegt.

6s find die Bäume von der Calt

Oes Schnees tief gebeugt.

Bin Vöglein ftill von Hft ju Hft

Qnd füll am Boden fleugt.

6s flattert ängftlich bin und her

Kaum ft reifend das 6eäft;

Die Hugen irren bang umher:

6s fucht fein kleines Heft.

6s fiebt nur flfte, kahl, bereift

Qnd weiß beftreut mit Schnee;

Der Sturm bat's Heftlcm abgeftreift.

Kennft du des Vögleins Cdeb?

Jm Cannendichicbt einmal noch

Raufcht's leife dann und facht. —
Ob fieb das Vöglein dort verkroch

Jn kalter dinternacht? Johanna Hndrea«

Digitized



- 122

2Ba$ bie ©rofjmutter t>om <£ngel$l>aar erjitylt

«öon (jcrteL

Vt Heine ßulu ftel)t

unter bem frraf^

lenben 2Seihnad)tS=

bäum. Unbbiefd)öne

flippe unb bie präch-

tige &üd)e finb mv-

beacfjtet. Die blauen

Rinberaugcn fdjaucn immer unb immer

roieber nad) all bem ©lan3 unb bem

Schimmer, ber ba von ber Zantic r>erab=

leuchtet.

Unb roie eubliaj ber «eine 9ttunb SBorte

finbet, ba jubelt er: „O, ©ro&muttcr, fd)au

nur, fdjau! Die fajönen Gräben, fo lang

unb golbtg unb fifberig! Unb roie'S gittert,

roenn bie ßiajter brauf feinen!"

„greilicfj, Rinb, finb fie fd)ön," meint

bie ©rofjmuttcr läajelnb; „'S finb aber

aud) feine gewöhnlichen ^äben, fonbem

ed)te Engelshaare.

SBic ba bie tfleine b,ord)t unb normal

fo ehrfürchtig ftaunenb ben ©aum bc^

trachtet! Unb roie bie blauen Singen am
Slbenb gar nid)t mübe roerben wollen unb

baS £raummännlein nicht an baS SJctt

hcranfommen fann, roeil baS Klapper

=

mäulajcn immer unb immer roieber etwas

eraählcn mujj, ba fefct fid) ©rofjmüttcrlcin

ftia an§ fleine ßager unb doii ben roelfen

ßippen tönt gar jugcnblidjer ©ang —

:

baS ÜDcärlein oom Engelshaar.

„5öcnn baS liebe 3Beifmad)tSfeftDorüber

ift unb alle bie 9Jlcnfd)enfiubcr, grofj unb

Hein, jung unb alt, ihr ^rcubcnpäcflcin

unb ihren Tannenbaum erhalten fyaben,

ba ift ehriftfmbletn gar mübe in ben

Gimmel aurüefgefehrt Denn roaS gab'S

ba alles 311 bmhn unb gu tun, 31t bc

forgen unb auf^upu^cnl Ohne bie Euglein

alle roäre eS roohl gar nicht fertig geroorben.

Unb Diele oon ihnen finb auch 9nnä aDr

gearbeitet; benn baS 9luf- unb 9lbfliegen

mit ben Dielen Stiften unb gefchmürften

93äumd)en roar feine leirfjte Slrbcit ÜRun

haben fic'S roieber beffer, braudjen nur

im Gimmel herumzufliegen ober t)ie unb
ba ein fleincS 9Jcenfd)cnfinb fjcniiebcr jur

Erbe 31t tragen. Da freuen fid) bann bic

Eltern nod) mein-

als über ben 3Seihnad)tS»

bäum. DieS tun bie Engel beSfjalb aud)

fein* gerne, Diel lieber, als eine 9Jlenfd)en>

feelc unten abholen unb 311m lieben ©ort

tragen. Denn ba rocinen bie unten gar

birtcrlid), roenn ber Engel fommt, unb

roollen'S gar nitf)t merfen, ba§ er eS bod)

gut meint, unb bafj baS 9Jcenfd)cnfinb,

baS er mit fid) nimmt, es jetjt taufenbmal

fdjöner fyat, roeil es felbft ein fcfiöneS

Englcin roirb.

Ein großer $aufc Engel aber fitjt jetjt

mübe in einem Sßinfel beifammen unb

läßt bie fleißigen #änbe ruhen. 2öie haben

fia) bie aud) plagen müffen, um all bie

füjjen Sterne unb Studien auS SDcar^ipan

unb 3ucferfcf)nee 311 baefen! — Unb am
großen 93acfofcn roar'S gar fo heifc; benn

er roirb tüdjtig Don ber 3rau ©onne

geheilt. Die mad)t alles fein fnufperig!

Unb baS (Srjriftfinblein geht oon einem

Engel 3um anberen unb überall roei& eS

ein liebes Sßort beS ßobeS 311 fagen, unb

roo eS eines anfprid)t, gleid) fliegt ein

^immclSglanj über beS EnglcinS 2lngefid)t

unb bie falben Singen leurfjten nod)tnal

fo feiig. Slber roie alle fid) froh Derneigen

unb baS liebe El)rifttinb roieber loben unb

preifen, tritt eS aud) 311 einer @d)ar

freunblicher Engel. Die fenfen leidjt baS

ftaupt, als roürben fie fid) ein roenig

fcf)ämen. Slber im Gimmel braudjt fid)

ja niemanb mehr 31t fd)ämen: benn ba

tut feines etroaS S3öfeS.

Unb roie baS (£r)riftfinb bic Engel je^i

mit einem fo roarmen ©lief auftragt, ba
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muffen fic ifjren flouf rjeben unb ba fielet

man, bafj fic nur gan$ fur^c, feine Dingel

f)aben, feine langen Coden mie bic anberen

(Sngel aße.

<3)a3 ©funftfinb lädjelt unb fagt:

„23raud)t eua) nidjt 31t fdjämen, meine

ßieben! $abt mit euern paaren auf Diele

taufenb 2Beif)natt)t3bäumc eitel ©oft) unb

©über gezaubert unb Millionen S?inber=

äugen fonnten fia) nicfjt fart fcfjcn an all

bem ©lana unb Stimmer. Unb in ber

heiligen Gf)riftuatt)t rjaben fic gar romtber*

tieblid) geträumt r»on euer) unb euren

golbenen Coden. 9hm freuet eua) unb
faßt eua) oon ber grau ©onne red)t

freunblid) antaerjen, unb roenn ber tjolbe

9Roi auf bic <£rbe fjerunter fteigt, foH er

eua) mit feinem »atmen fliegen ein menig

bie #aare nefeen — bann roerben fie gar

bafb mieber bie Srfmlteru golben binab

roaucn. $enn uädjfteS %at)i motten bie

attcnfajeufinblein ben frfjönften ©dmud
irjrcr Sanne nidfjt miffen."

So fprad) lädjelnb ba§ fjotbe ©rjrtft-

fiub unb frfjritt auf ben golbenen Sharon

51t, roo c§ fief) jur Stedten feines lieben

f)immlifrf)eu 5Jater§ niebertiefj.

Unb bic ©ugelein, mit benen e§ tukfy

gefproerjen, maren beinarje ftola geroorben

#eimlia) freuten fie fia) fd)on mieber auf§

uäcfjfte ©rjrtfrfcft, bafc fie ben Stinbcrn bo

unten auf ber (Srbe ifjr goIbeneS $>aar

frf)cnfcn fönnten." — — — — — —
Tic ©rofcmutter fcfjroicg. ©ie blauen

Hilgen 2ulu§ maren gefdjloffen. ®a§

£raummännlcin fcrjlia) leife t)crbei unb

nafmt au§ feinem ©ad feine, golbene

gäben unb legte fie auf§ Heine S3ett.

Unb ßulu träumte gar füfe „uom

(?ngel*haar".

ie erften zwzi [

es fctjncit, es fd)neit!

Juchhe, es fdjneitl

Komm, Schlitten, herbei!

Die erften zroei

Sinb iel) unb bu.«

TIun geht's Im Trab

Die Straße hinab.

Den Berg hinauf

Unb immer munter

Dann trieber hinunter

In fd)nellem tauf.

ü?ie luftig bas fauft!

Ü7ie herrlich bas braufti

Schau, roie ber Schlitten

üor Freube fiiegt!

Schau, roie bas Bürfdjlem

Iiis Reiter fic*) wiegt! -

Inmitten ber Bahn

Schaut plöljlich. oh a>eh!

Cin mächtiger Stein

fjernor aus bem Schnee.

Das Bfirfdjlein bückt fict),

Der Schlitten, fdjmuppiig!

UJirft ben Knaben

rjod) im Bogen

In ben Graben.

Der Knabe fagt:

»fjab's gleich gebacht,

Fall' ich in Schnee,

Tut es nicht roeh« -

Unb laditl

Der Schlitten fpricht:

«Du kleiner Wicht!

fjab's gleich gebacht,

Die erften zroei finb ich unb bu« -

Unb lacht! c.Don«
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IDinterblumen.

ein rauber IDinb fegt burdj bie

Gaffen

Unb blnferbrein bie blaffe Tlot:

Diel müfj'ge FjänDe, leere Kaffen.

Diel kalte Öfen unb kein Brot!

Ilun blflb'n am Fenfter bei ben

Armen

Gar fdjöne Blumen - roeldier ölafn

Dodj ihre Düfte - bittres Ijarmen,

lljr Anblick - eine fd)coere Caft.

Origlnaljild-.nu-ifl »on t). Rähm

IDer madit fle bell, ble trüben Fenfter7

IDer pflückt bie Blumen fidi zum Strauß?

IDer fdieucbt ble brobenben öefpenfter?

IDer fflbrt bie Freube In bas fjaus?

In beinern fjerzen, in bem cuarmen.

Du Reicber, blüh' zur tPinterzeit

Die Blume, bie ba beißt erbarmen

Unb ibre Frudjt IDobltatigkeiM

Dann buftet berrlid) bir entgegen

Die füfje Blüte Dankbarkeit;

Dod) nimmermebr fei ibretroegen,

Mus Ciebe nur fei hilfsbereit!
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©er SJaum ber ©efunb^eit

> bas üBefanutmerben eines

feitbem üielgcbraud)tcn fiebcr*

ftillcubcn Heilmittels fnüpft

[id) eine fleine rührenbe ©e-

fd)id)te oon^reue unb Gbclmut.

Rimbert 3a(jre mochten rool)l

feit bem Ginbcud) ber Spanier in ^Beru

(Sübamerifa) uexffoffen fein. Gin fcicb-

lidjcS, fanftmütigcS unb fmchcntmideiteS

SJolf, bie ^nfaS, Ratten bort bis in bic

Wirte bcS 16. 3af)rf)unbcrt§ in ihrem

muftcrgültigen Staate gelebt unb waren

crft burcf) beu füllen Abenteurer ^Ji^arro

mit feiner rohen SblblingSfdjar unb burrf)

anbere fpauifdje Gröberer nad) if)m mit

beu milben ßeibcnfdjaften befannt ge-

loorbcn, bic beu 9Jtenfd)en dum Üiaubtier,

ja oft gum Teufel ftempcln. Sllle Sdjätje

iljrcS reiben CanbeS, unter fdnueren 9JMfe

hanblungen felbft ifjrc Freiheit hatten bie

Peruaner bcn $rcmbcn geopfert. 9lber

über ein Stleinob beioafyrteu fie ticfftcS

Sdjioeigen. GS bcftanb nid)t in Grümpen

mertooller ÜDtctallc, nidjt in foftbareu

Gbclfteincn, nad) beueu bie Ginbriugtingc

gierig bic frcmbe Grbe burd)iuiifjlteu; aber

cS mar für bas mertoollfte alter Gebens

gütcr, für bie ©efunbfjeit, Dan uufdjätj-

barem Pütjen ; baS mußten bie SnfaS

l'ebr voofyi

tiefer Sd)a^ tag in beu llrmälberu

bcr peruanifd)cn 93ergabhänge. grci unb

jcbcm augänglid) ftaub er bort in Saufen-

ben oon prächtigen immergrünen Säumen,

beren lcurf)tcnb*rotc, granatähnlidje 33tütcn

märchenhaft aus bem bunfeln Öaub

fdjimmerten. GS mar ber 93aum bcr ©c>

funbl)ctt.

9lid)t fein £aub, nid)t feine SBlütcn

maren baö 93or3üglid)fte an ifnn. dagegen

murbc oon alters |cc auS feiner Stinbe

ein ^ulocr gemad)t, baS bie tötlidjcu

lieber befdjmidjtigte.

9lud) ben ftnfaS mar bie ^cilfraft

biefer üöaumrinbe nur burd) einen 3ufaN
befannt geroorben. Gin an Söcdjfclficbev

leibeuber ftranfer löfdjtc feineu Dürft aus

einem Seid), bcr oon foldjeu 33äumcu

umftanben mar, in bem aud) eine Sn*

3al)l geftür^ter Stämme umherfdjmammeu

Der ©efchmad* fiel ihm als eigeutümlidj

bitter auf. 'Sa er aber balb barauf gc^

funb mürbe, fcfjrteb er feine ©enefung

bem Samte aus jenem £cid)e 511 unb

feine (Erfahrung beftätigte fid) aud) au

anbereu Traufen.

TaS SBolf nannte biefe UJaumrinbe

CUttna ober ÖHuna (Sftinbe); aud) mohl

bei befonberS r)cilfräftigcn Stämmen

Quina*Öuina.

Ilm baS $al)i 1630 fanbte Spanien

einen neuen ^tjcföuig, einen ©rafen oon
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(£i)ina)an, nad) tßcru. ^fmt ging ber 9?uf

eincS eblen SRenfdjenfreunbeS oorauS.

Slber bie 3fnfa§ Ratten fdjon fooiel untet

bet £ärte unb ©raufamteit feiner 93or*

gänger gelitten, unb ir)r ^afc gegen alles,

roaS oon Spanien fam, war fo tief ge=

loutjelt, bafc fie aud) bem neuen Ober»

Raupte 2Jti&trauen, aber mofjlgefajulte

llnterroürfigfcit entgegenbrad)ten.

9tod) immer Rieften fie eine SCrt f)eim*

lidjer [Regierung aufredet unb unter irjrem

geheimen ©tammeS*ßbnige, bem roaderen

ftinno, oerfammelten fie fitfj eines 5ftad)tS

in ber ©title unter einem bircd) 2Sud)S

unb Sllter fjeroorragenben, cinjeln auf

einem #ügel fterjenben SBaume nafjc iljrcn

Slnfiebelungen. ©ie befcrjrooren aufs neue

irjre 3ufonxmenge^örigfcit unb irjren @nt=

fd)lujj, baS ©erjeimnis oon ber Söunbcr=

traft ber JBaumrinbe tief im ^er^cu 511

bergen. SBer fid) beS Senates fd)ulbig

mad)e, müffe baS mit bem £obe bü&cn.

Um biefe 3eü fjatte fid) ßinnoS ©ofm
SUciroan mit einem ber fd)önftcn unb

beften 9Jiäbd)en feines ©tammeS oermäfjlt.

Die jugenblidje 3unta, oic mit anberen

ber ©räfin £f)ind)on beim (Sin^ug in bie

ÜanbeSr)auptftabt ßima mit SÖIumcnförben

unb Stränden entgegentrat, erregte burdj

ir)rc Sicblidjfeit baS ftntercffc ber SM^e*

fönigin berart, bafe fie balb barauf aum
perfönlid)cn 2>ienfte bcrfclbcn in ben

^alaft berufen mürbe.

3)od) mar ber $ienft nur eine äufjer*

Haje gorm für baS fcfjönc greunbfdjaftS=

uerf)ältuiS, mie eS fd)on nad) furger $cit

bie beiben grauen oerbanb. SDtifsguuft

unb üBerbädjtigungen oon feiten ber

fpanifd)cn #ofbeglcituug blieben nidjt

auS; aber bic ©räfin oon ©l)ind)on liefe

fid) in ifjrcr greunbferjaft nidjt beirren.

Unglütflid)erroeife erfranftc fie balb am
©ecfjfelfieber. ©ie ruar bem $obc nafjc.

Sa errjob ber 53erbad)t lauter als auoor feine

©timme: Sßar eS nid)t gcrabc frcoclrjaft

gemefen, fein Ceben unter bie Obhut einer

®ingcbornen au fteUeu, ba bod) jebermauu

nutzte, bafj bie ^nfaS nur mit £a& bie

frembc #errfd)aft bulbeten? Unglüdlidje

gürftin, roenn fie irjrcm arglofen SBer«

trauen gum Opfer fallen müfjte!

SRod) rjattc man feinen SöcmetS füt

eine ©d)utb 3umt*5. Slfar er fanb fta)

balb. $ie junge grau rourbe babei über-

rafajt, als fie einem für bie flranfe 6c
ftimmtcu ©ctränfe cin^ßufoer beimengte.

9^un n>ar eS flar: 3uma wollte tf)re

#errin oergiften! 2Ran narjra fie feft unb

ftellte fie oor ben SRidjter. ©ie leugnete

nidjt, ein ^ßuloer 311 bem tränte gemifdjt

au tjaben; aber eS fei ein rjeilfräftigefl

gemefen, beftimmt, baS Seben ir)rer teueren

Herrin gu retten. Wcmanb glaubte irjr

baS. ©ie aber fonntc unb wollte nicr)l

meljr fagen. Surfte fie beim baS teuerfte

©efjcimnis tr)reS gefncajtetcn 93oßeS »er»

raten? SDiod)te man fie töten 1 Unter feinen

Umftänbcn erjrloS roerben, lieber nod) ben

©tt)ein eines SerbreajenS auf fiaj laben!

©0 baajte unb bcfa)lofe bie eble 3uma
unb fcrjroieg. ©ie lourbe famt irjrem

©arten jum geuertobe uerurteilt unb an

ben 93ranbpfar)l gebunben. £aufenbföpftg

mar bie ÜJlcnge, bie ringsum unb auf

ben fladjen 3>äd)crn gefd)art nad) bem

©d)eitcrl)aufen fdjautc unb beS entfe^lid)en

ScfjaufpieleS rjarrte.

©d)on ftieg ber buntle Qualm ber

3adel lobernb in bie $öfje; ein 5Befeljl,

unb bic flammen mürben jüngcln ! ©d)on

frimmten bie fpanifd)en 9^önd)c ben

^rauergefang au.

SJHroan unb 3um^ farjen oor fid) bie

garten ©efid)ter ber S!rieg§fned)te unb

baljinter ©d)aren meineuber unb betenber

9Jiänner unb grauen i^reö 5ÖolfcS, benen

fie fdjmeräbemegt baS einzige Stinb aurürf»

gelaffen tjatten. SrgebungSoolI l)obcn fie

ben 93lid 311m Gimmel, beS ?lugenblide§

gemärtig, ba baS geucr iljrcm jungen

Scbcn unter gräßlirtjett dualen ein @nbe

bereiten unirbe.
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Übet plötjlidj gcfcfjaf) etwas Uncr*

erwartetes: burdj baS ©efolge bes Söt^c-

föuigS brängten fief) Liener ber 93i3e=

fönigin mit bem <5effcl, auf bem bie

franfe grau blaß unb abge3ef)rt ruhte.

9hcf)t einen 2lugcnblicf hatte fic an

bie ©ajulb ihres SieblingS geglaubt; aber

erft bec furchtbare 5liigenbluf ber $obcS=

ftunbe hatte ber buref) baS fdjrccfliche

gieber ©efa)raäa)ten üflut unb ßraft

oerliet)en, cingufa^rciten. glcfjcnb erhob

fic bie #änbe 3U bem ©cmaf)l. ^fjre

SRcbe erffütterte unb überaeugte ihn,

ber felbft nur jaubernb bem Urteil 311*

geftimmt hatte, baS feinem eblen ©emüte

lotberfpraa).

55er 9hct)terfpruch nutrbe aufgehoben.

Unter bem enblofen ftubcl ber Peruaner

fentte fidt) bie oerberbenbringenbe garfei

ju ©oben, oerftummte ber Sterbcgefang

ber 9Jcöncf)e. 3)en r)alb ©cnnt&tlofcn

rourben bie Ueffeln gelöft unb mit banf=

barer greubc teerten fie in itjr £eim, 311

ihrem Slinbe 3urücf.

SJtocf) in bcrfelben 9cad)t befdjloffen

bie ^nfaS, mit ber preisgäbe ihres

©ct)eimniffe§ bem uuirbigen öerrfrfjer ihren

Danf unb aufrichtige Grgebung 311 bc-

3cugcn.

Sßor ben Singen beS überrafcrjtcn SBtge-

fönigS genoffen $inuo unb aubere (Sble

beS Söotfcs» oon bem fieberfrillenbeu Jßuloer,

bemfelbcn, baS bie getreue &uma in ben

Xrauf ihrer #errin gemifcht. $er Sßiac-

fönig lieft barauf bie Sfraft beS JßulocrS

an feiner Oattin erproben unb erlebte

ihre rafdje ©enefung. ©auf unb 99c»

numberung gegen ÜDciroan unb 3uma
erfüllte fein ^etj unb roob ein fefteS

SBanb beS Vertrauens 3röifd)en ihm unb

ben Untertanen.

©eitbem hat ber 83aum ber ©efunb»

heit*) ©egen über alle ßänber ber @rbe

gebracht. Ssanfbar nannten ihn bie

Spanier „93aum beS CebcnS". Unb unter

ber !üe3cicf)nung „$ieberhol3" ober „©fnua»

rinbe", ocrftümmelt aus bem peruanifetjen

„Ouina", ging fie buref) alle SBclt.

9flan h"t fpäter auch, &e§ öfteren mit

Erfolg, ben rocrtooHen 93aum in füblicf)cn

ßäubern anberer Grbteile an3uficbeln oer=

fncfjt, fo bafj mir ihn heute auch m
Sluftralieu, Qnbien, $ava uno ©cqlon

finben. Slber bie #aupteinfuhr ber Ütinbe,

aus ber baß bei un§ allerorten ange*

roaubte ©fjinin gemonnen mirb, gcfd)ief)t

noch immer aus ben uncrfdjöpflichen Q3erg»

malbungcn ber florbillercn SübamcrifaS.

Hnna Blum.

•) Gindjona, Gtnmuinbenbaum, tfirberrinbenbaum, ©attung au8 bet Samilic ber SRubiaceen

(looju ouef) bie ifaffcepflanje, bie 3pccacuan[)ii, bot flrapp u. a. Üropcngeioädjfe gehören) lammt in

©übamerifa oon lü°—22°
fübt. Sßr. in oiehrlei 9lrten unb ©täfien (00m nuidjtigen, bicfftönnnigen

Saum bii aum früppeligcn Straud), je nad) ber $öt)c be* Stanborte*) oor. $>ie JRinbc roirb oon

3n>eigen, Offen unb Stämmen gefdjölt, äb,nlidj mie bei unä bie ©idjenlatje. 3)ie bünnere JRinbc

fdjrondjerer Stommtcile rollt fid) beim Iroduen ju iRüfjrai auf, roäfjrenb bie oon [türieren Stämmen
gefd)älten, aufeinanber gefdjidjteten unb belafteten Stüde ju ebenen platten auötrodnen. Sin

»aum oon 20 m ^ö^e unb 1,2 m Turdjmeffer liefert etma 10 -}tr. trodene JRinbe.
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rara! Dr.iuflos! Im Sturmschritt! Tnarfcti

Ol» aud) blc Kugeln (liegen!

o! Uno mer kein Feigling Ifi

Der komm unb hclf uns flogen

!

Die Ruf fen bort, J.ipnncr rjlcr!

D.is B.inncr hodj, bann fiegen mir

Fron Bomben unb 6r.in.iten.

Ifl itjre Fcftung nodj fo feft

Gemehrt mit meifjen Fürmcn,

Ift ,iud) blc m.iucr bich unb ft.irk,

IPir merben bod) fie [firmen.

E>ol)l zip.mzig finb mir an bor 3at)i -

fjurr.i! Dr.iuf los mit einem Hat«

So werben mir pc merfen!

IP.i* Ich Ith bort? ein Defcrtcur?!

Sch.iut m.il ben Frih. ben kleinen,

Der reiht blc rote n.ifc fich;

Icl) glaub', ber Schelm tut meinen!

Pfui! Sch.iin' Met) beeh, bu kleiner Wicht

D.is tut ein bcutfdicr Junge nidjt!

D.is tun nur fch'P.iche tTTnbdKn!

Oftfln l'uidMiiüij 0. Grlfr
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Seljt links ben Turm! Cr roankt, - er fällt

!

ein Codj Ift In ber niaucrl

ljurra! nun Ift lljr HFIberftanb

flur nod) oon kurzer Dauerl

Die Faljne Ijodj! K7Ir laufen Sturm!

(Tun fällt aud) balb ber zweite Turm,

Don Kugeln fiberfdjöttct.

Trompeter, ftoß Ins rjorn Ijlnelnl

Drauf los, fljr beutfdjen Jungen!

Wenn blcfer Angriff uns gelingt,

Dann Ift ber Sieg errungen.

Poktaufenb! Das 6efed)t rolrb l)elß!

Don mandjer Stlrne tropft ber Sdjroelß

rrofc Sdjnce unb IDInterkaite.

Die Unfern bringen flegreldj oor,

Die mauer Ift erklommen!

Die felnbe flletj'n - rjals Ober Kopf

Die Feftung Ift genommen!

nun Ift ble große Tat oollbrad)t!

entfd)ieben Ift ble rjclße Sdjlad)t!

fjurra! Der Sieg Ift unfern ! c .
?-, :n
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beuff<J)e Kontor in bergen.
3ur ÄunftBeilage.

ritte follt U)t mid)

einmal auf einer

langen Steife bc^

gleiten. Sßeit bort

oben, roo bie 9brb=

fec an SHorroegenS

§clfentufte branbet,

liegt, eingebettet än>ifd)en rjolje Serge,

tforroegenS giueitgröfete Stabt, ba§ alte

Sergen. 2)aS foll unfer ÜReifejicI fein.

Mbcr nicf)t frcmbeS ßanb unb frembe

Sitte roiH idj eud) fdjilbem, nein, uon

einem Stüde bcutfdjer Scrgangcul)eit follt

it)r rjören. 3m Silbe l)abe idj end) ein

Denfmal beutfdjcr 2ftad)t, roic eS fid) im
fremben ßaube bis oor einigen 3al)ren

erhalten tjat, oorgcfür)rt
;

r>icr roill id)

eud) nod) einiges er^ärjlen oon biefem

.,bcutfä)en Kontor" unb feinem Gmt-

ftefjcn. 2>er 9tamc gibt end) ja fcfjon

einen Keinen ginger^eig. ®aS „beutfd)e

ftontor" ober roic eS in Sergen allgemein

fjeifet: „Tyskebryfrgen", b. t. fo Diel roie

.,beutfd)cS ftai"*,) roar burd) oiele ^afjr*

fjuuberte eine 9hcbcrlaffung beutfdjer

ftauflcutc, bie bcfonbcrS gitr ßeit ber

bcutfd)cn $aufa eine fo große SOiarfjt ge-

wann, baß bie ©efdud)te beS bcutfdjcn

Kontors einen roidjtigen 9lbftf)nitt in ber

(9efd)id)te ber £>anfa bilbet.

ßängft finb bie Sage ber bcutfd)en

yanfa uorbei; aber roic ein Scuqc <U*B

ienen Sagen ftanb faft unoeräubert baS

beutfdjc Kontor in Sergen, bis eö nun

oor einigen ^aljrcn beu gorbernugen bes

•) Rai ifpr. ftä) — gemauerter llferrnnb.

Scrfel)r§ roeidjen mußte. SCßer aber biefe

alten flogen $anbel§l)öfe nod) gefcfjen

rjat, ber rcirb fid) geroiß ftctS mit greuben

beS 3QU^cr^ erinnern, ber oon ifjuen

ausging. Wie ein Stücf ©efd)id)tc ftanben

biefe Käufer ba, in langer 9tcif)e neben«

einanber Eingebaut ; alte mit ben ©icbeln

nad) ber Straße auferjenb, rot, blau, gelb,

unb roeiß angeftridjeu, boten fic bem Singe

eine lange ^ßerfpcftioe oon ©iebelfrontcn

mit merfroürbig fleincn gfenftern bar.

9111c Käufer roaren gan,j aus ^olj, manch-

mal roaren jroei uifammengcbaut ; meift

roar aber äroifd)cn ben cinaclucn £bfcn

ein fdjmaler ©ang, ber in fd)ier maß-

lofer ßänge an ben (Snben äufammen-

^uroad)fen fd)icn. Son ben einzelnen

Speicfjcrräumcn fprangen fouberbarcCSrter,

mit glafdjcnaügcn jum $inauf5ief)en ber

©aren, oft fo roeit in beu ©ang au§,

baß fie bcnfelben ftellcnrocife faft über=

backten. (Sin nid)t gerabe licblid)cr ©e*

rud) brang auS ben ßagcru unb ©ängen

l)eroor; ein ©emifd) oon gifa> unb £ran=

gcrud), untermengt mit ben ©otjlgcrüdjcn

getroefneter $>äute unb geteerter Saue,

ergab ein mcfjr fräftigeS als angcneljmcS

Parfüm. Über ben großen (Singaugötorcu

ber einzelnen Käufer fal) mau baS 23al)r;

jeidjen eines jeben $rofe3: l)ier ein (Sin-

l)orn, baS mit mächtigem Satje in bie

Straße hjueinbäumte, bort eine Sonne,

u. f.
ro.

sän ben ©icbclfronten ber Käufer

entlang, ^roifdjcn biefen unb beut £mfen,

führte eine jiemlid) breite Straße; auf

ber ©afferfeite biefer Straße aber ftanben.

reite auf ^fäf)len inS ©affer biueingebaut,
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fonberbare tieine Cagerf)äuSd)en unb neben

jebem von biefen ein mächtiger 3Bipp*

bäum. 3)iefe Sßippbäume bienten als

ftrafmen 3um 33erlaben bet 3Baren Dom
ftai in bie Sdjiffe unb umgefcfjrt. Sieben

unferen mobernen 3)ampffraf)nen roaren

fie ja red)t einfach, boa) erfüllten fie irjren

3roecf MS in bie iüngfte 3eit genau fo

roic oot Dielen fmnbcrt ftarjrcn. $aS
ganje beutfdje ßontor lag roic eine 2Mt
für fid) unb oon feinem mobernen (5in=

bruef geftört ba, ein 3cu9 e ait% cu1er

anberen Qcit, an bem bie Satjrfjunberte

fpurloS oorübergegangen roaren.

©ar roett aurürf aber get)t bie ©e*

fa)ia)te biefer merfroürbigen Stauten. 3f)re

urfprüngliajen ©rbauer roaren roofjl nor*

roegifa)e SIbeltge. 2luS ben fügten

Normannen, bie auf if)rcn SBidingerjügen

jafjrrwnbertetang alle ßüftentänber ge=

branbfdjatjt rjatten, roaren im ßaufe ber

3eiten lanbfäffige ßeute geroorben, bie

©täbte anlegten unb $anbcl 31t treiben

begannen. So rourbe um baS ^arjr 1070

^Bergen gegrünbet. 'Surdj feine gefaxte

unb günftige ßage füllte biefe Stabt balb

einer ber erften #anbelSplätjc bcS Horbens

werben. ®er $anbel lag 3ucrft in ben

Öänben ber norroegifajen Slbeligen unb

©rofjen, bie otelleidjt in bem Damaligen

flaufmannslcbcn mit feinen oft langen

unb gefäfnrlidjen Reifen iljrem oon ben

Tätern ererbten $rang nad) Slbenteuern

genügen rooüten. 3)iefe erften norbifd)en

ßaufrjetren bürfteu rootjl bie (Erbauer

ber $anbelsl)öfe fein, bie bann fpäter in

ben £änben ber 3)eutfd)cn „baS beutfdjc

flontor" rourben. 3)alb aber fdjeint cS

ber Slbel nid)t mcfjr mit feiner ffiürbe

oereinbar gefunben 51t l)abcn, #anbel $u

treiben. Söir erfahren roenigfteuS, baß

fie it)re Äaufrjäufer au frembe £änblet,

bie aarjlreia) naa) SBergen fameu, oer«

mieteten. 55a§ fie an grembc oermietet

rourben, fam roorjl bafjcr, bafj bie bamalige

cigentliaje SBeoölferung ber Stabt faft nur

aus ärmlidjen ^anbroerfern unb Keinen

#änbfern beftanb, bie roeber Sötittel nod)

UntcrnefjmungSluft Ratten, um mit ben

$rcmben roetteifern 31t fötmen. SJccben

Gcnglänbem, Sajroeben unb deinen roaren

cS oor allem beutfaje ßauflcute, bie rjäufig

nad) Söergen tarnen, Safjen nun biefe

fremben ^aufteilte im Anfange nur als

SJHeter bet abcligen (Eigentümer in ben

$auff)äufern, fo crfjielten fie bod) mit ber

3eit baS 9ted)t, biefe Käufer taufen 311

tonnen. @S fdjeint, batf befonberS bie

$eutftf)cn bicS benüfctcn; benn eigentlich

roerbcu nur fie als (Eigentümer genannt

©aß baS 93erl)ältntS aroifdjcn ben grembeu

unb ber einf)eimifd)en 93coblferung oon

SInfang an fein gutes roar, ift leicfjt 511

beuten; benn roenu bie Worrocgcr in ben

®eutfa)en bie (Sinbringlinge fafjen, fo

füllten fid) bie 5)eutfdjen als bie Herren

@S fam benn aud) dou Anfang an 311

Reibereien , bie mehrmals 311 blutigen

3ufammeuftb{jeu führten, bei beuen rool)l

bie $cutfä)eu meift Sieger blieben; bodi

mußten fie aud) einigcmale bie Stabt unb

baS ßanb oerlaffen. Sie famen boaj ftet^

balb mit grb&erer SDIaajt aurürf unb il)rc

Stellung befeftigte fia) meljr unb mcf)x.

®tcS gefdjafj aber inöbefonbere, als fid)

bie beutfetjeu Stäbte 31t jenem mäa^tigen

Söunbe 3ufammenfü)loffen, ber eud) ja

unter bem Warnen ber „beutfdjen #anfa"

befannt ift. tiefer geroaltige S3unb, ber

als eines ber mäa)tigften 3etd)en beutfd)en

©emeinfinneS unb beutfdjer 93ürgcrfraft

in ber ©cfd)ic^te baftcl)t, foUte aud) balb
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eine ftarfc Stütje für bic bcutfdjen Stauf*

leute in 93ergen werben, ^n ber SIHtte

bcS 14. 3af)rf)unbertS rourbe ein fcfteS

Kontor nad) f)anfeatifd)cm 53raud)e ein*

tjeridjtet, baS bem 9mte in Öüberf unter»

»teilt roar. tiefer 9iat ernannte 2 06»

mäuner, bic ftufammen mit 18 jlauffeutcn

mib einem Sefretär ben [ogenannten

tfaufmannSrat bilbeten. 2)aS $anfcatifd)c

Kontor, roie eS jetjt rjiefc, fürjrte aud) fein

eigene^ ©appen, baS, in ber Witte gc=

teilt, auf ber einen Seite ben falben

Oübecfer Slblcr, auf ber anbeten Seite aber

einen fjalben Stotfftfd) mit einer ftronc

^igte.

$ebcr einzelne £>of fjatte fein eigenes

*Jied)t, eigene 9tid)ter unb eigene 33camtc;

jeber £of tjattc aud) feine eigene Srinfftubc,

in ber fid) alle Slngeftclltcn beS £>aufcS

um Slbenb aufammenfauben. ©ar fonbcr=

bare ©ebräudje mürben ba gepflogen unb

merfmürbige Spiele geübt; befonbcrS maren

bie ©cbräudje, unter benen ein üNcuange-

fommener in bie ©cfellfdjaft aufgenommen

lUurbe, felt[am genug. 2SaS fagt irjr ba^u,

wenn iljr erfahrt, bafc fo ein Heuling gc=

niudjert mürbe mic ein Sdjiufcu, mic cS

bei bem fogeuanuten fttaucbfpiclc gefdjaf).

Da mürbe ber Sctrcffenbc über einem

fteuer an bic 3>ccfe cmporgc3ogcn, unb je

fHet)r ffiaurf) er fd)lutfte, befto beffer gefiel

eS ben anberen. ©ar mancher berartige

'•Braudj lourbc nod) geübt, ber uns l)cutc

icdjt rol) unb uugefittet oorfommt; aber

ioiv bürfen nid)t uergeffen, bafj eS eine

^eit mar, bereu Sitten im allgemeinen

oiel betber maren, al§ bieS t)eut3iitagc ber

ftall ift. ©s mögen roof)l aud) trotjige

©efeflen gemefen fein, bie ba als ©ergcnS-

fdl)vor aus ber öeimat ^ogen, unb cS

roirfte geroifj aud) uidjt oerebelnb auf bie

Sitten, ba§ bort oben fein Familienleben

entfielen fonnte; beim feiner oom $an-

featifd)en ßontor burfte oerfjeiratet fein

Stanbcn bie £anfeaten aujjerl)atb ber

norroegifd)en ©efefce, fo galt audj im

S?erfel)r mit ben (Sinroofmern 93ergenS nur

baS 9ted)t bcS Stärfcrcn. ©egen baS ^arjr

1450 erreichte bie SDcadjt beS Hontores

roofjl ifjren ^btjepunft, auf bem es fid)

bann aud) üoQc 100 $arjre fjielt. $anu
begann mit bem Sftiebcrgange ber bcutfdjen

£aufa aud) bic 9)lad)t bcS ßontorS in

Sergen langfam au fdjminbcn; bod) mürbe

eS teincSmegS aufgelöft, aud) bann nidjt.

als fd)licfjlid) im ^afjre 1630 bie #anfa

felbft fid) auflöfte. Slllmärjlidj tarn bod)

ein Seil ber £>öfe roieber in norroegifdjeu

33eft£ unb im $af)rc 1754 rourbe neben

bem #anfeatifd)en baS fogenanute Sergen«

fd)e ßontor g'egrünbet. 1764 rourbe bann

baS £anfeatifd)c Kontor cnbgültig aufge-

löft. 3)amit fanb ein Stürf beutfd)er

©cfdjidjtc feinen 2Jbfd)lufj roie eS fo eigen-

artig in unfercS S3aterlaubcS $iftorie roobl

einzig baftef)i.

9tun finb aud) bie alten $b'fe gefallen

.

oerfdjrounben ift baS beutfdjc ftoutor unb

nur in ber ©cfd)id)te unb im Silbe roirb

eS nod) tue itcrieben. 933enn tf)r aber biefr

3cilcn left unb auf bem Silbe bie merf»

roürbigen Sauten bcfef)t, fo laßt eudj bic

©efd)id)tc beS beutfdjcu ÄontorS ein

Seifpicl bafür fein, roie mädjtig roir $eut«

fdjen immer geroefeu finb, menn roir einig

roaren, unb bann ueljmt eud) oor, bafj if)i

einmal bcutfd)e Bürger merben roollt, roie

bic alten £anfeatctt roaren: jeber ein nü>
lid)cr Seil oom ©nujen, oon uuferm lieben

bcutftiien Saterlanb.
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Summet S<f)äfd)en.

«Wärmen oon l^cobot (Egel.

cfjon roieber einmal

hatte eS „bummeS

©chäfdjen! " hören

muffen, baS fleine

roeijje, bumme®itig.

3>ieSmal fjatte fogar

bie alte rote ©eife fo

gefagt, bie eS bisher

gegen bie übermütigen fohlen nnb freien

gertcl, gegen bie plumpen JRinbcr unb

nerfenben 3ttflein auf ber Söeibe ftctS fo

mütterlid) in Scfjutj genommen hatte. Unb
roarum hatte nun aud) bie alte rote ©eife

es oerfpottet? 9lur roeil eS fid) beim ©raS-

freflen bie Üttafe oerbrannte. „SBlcib bod)

roeg oon ben Srenneffeln, bummeS 6d)äf=

d)en!
-

hatte bie alte rote ©cijj gemeiert.

„9k märtet, ihr follt meiner nid)t länger

fpottenl °^c - i&r SoWen unb fterfel,

tl>r SRinber unb QidtMn unb aud) bu, alte

rote ©ei&, if)r alle follt balb eine beffere

SWeinung oon mir haben. O, id) roeifj,

roie man flug roirb! 3fd) roill baoongehen

unb ^Erfahrungen fammeln; benn bie

SWenfdjeu fagen ja, ba& bieS ber 2Beg gur

ßlugheit fei; unb roenn id) roieberfomme —
na, bann roartet nur!"

„SlbjÖ, alte rote ©ei&!" rief Sd)äfdjen.

„$>er fMttolbub ift gur Quelle gegangen,

um gu trinten; roenn er 5iirücf fet)rt, merbe

id) fchon meit fjinter bem #ügel oerfchroun*

ben fein, 2lbjö, alte rote @ei&!"

„Schäften, bleib ba!" warnte bie

@eife; „braufeen in ber SBelt roirb'S bir

idjlecht ergehen."

,,2ld), roer fbunte einem fo fdjönen

Schäfchen etroaS gu leibe tun!" rief

Schäfchen; benn e§ mar fehr eitel.

„Schäfchen, bleib ba!" fagte nod)

einmal bie ©eifj. „$u fannft bid) in ber

ööfen SBelt ba brausen nicht gurechtfinben;

bu fjaft feine Erfahrung!"

„3)ie fuche id) ja gerabe! Slbjö, alte

rote ©eife!"

Unb al§ ber £irtenbub r>on ber Cutelle

gurüeffam, mar Schäfchen fchon meit hinter

bem $ügcl oerfchrounben unb ber SBub

roufetc nicht, roohin er laufen foHte, um
eS gu finben.

* *

Schäften lief burd) ßorn unb ßlee.

burd) fteaut unb SRübcn bis in ben grünen

(Sid)cnroalb. £>ort legte cS fid) aufs garte

SDtooS unb fdjlicf ein; benn bie Sonne

ging unter.

9lm nächften borgen rourbe cS friit»

gemeeft burd) ben ©efang ber Slmfel. „(?i.

fingft bu fd)ön!" fagte Schäfchen, nadjbcm

e§ gegähnt unb fid) im garten ÜRooS

gcrerft unb geftreeft hatte. „60 möchte

icr) aud) fingen fönnen!"

„^aS ift gang lcid)t," ermiberte bie

Slmfcl; „fperr nur ben ©trjnabel auf unb

ftimme ein in meine Xöne!"

6d)äfd)en fperrte baS 9Jtoul auf— einen

©dmabcl hatte eS ja nid)t — unb ftimmte

ein. Slbcr baS Hang nid)t tüliritü titii

titü, fonbern gang raul) unb trotfen: mal)

mäh, genau fo, roie eS baheim im ©tau*

unb auf ber 9Bcibe gemäht f>attc.

„2)ummcS Sdjäfchen," lad)te bie §Imfel,

„beine Stimme ift oiel gu raul); bu mufet

erft trinren gehen!"

Schäfchen ging fort, um gu trinfen;

aber cS fanb feine Quelle. 3)a fragte eS

bie Rummel: „Sag mir bod), bu büfe

fcfcroargc Rummel, mo finbet man }ii

trinfen?"

„ßomm, fomm!" brummte bie fd&roarge

Rummel unb geigte bem Schäfchen bie

großen roten ftingerhutblumen. „Sto«

brinnen gibt'S gar füfjen ©aft gu trinfen;

madj'S nur mie id)!" 8DWt biefen SBorten
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ictjlüpfte fie in eine $)lüte fjinein unb

brummte not Vergnügen. Scf)äfd)en roolltc

audj in bic gingerfjutblütc hinein; aber

eS mar bodj oiel 511 grofj. ®a rooflte eS

mit ber 3unge oen füfecn ®aft &öwnt8«

fd)lürfen. „^ummeS Sd)äfcf)en, bu erbrütfft

miaj ja!" brummte roütenb bie bitfe

id)roaräe Rummel unb ftact) Sa)äfdjen mit

ifjrem fpitjen Stapel in bic roeid)C 3lm9c -

„D roef)!" jammerte Scf)äfd)en, „roie

bitter fdmtetft bein £runf!" unb roeinenb

lief e3 weiter, bis eS junger befam. GS
roollte freffen; aber baS bürre &'a:bgraS

tuar niajt 51t genießen. 3)a fragte eS

baS (Sicb^örna^cn: „Sag mir bodj, bu

munteres (5ia)f)Örnrf)en, roo finbet man
311 freffen?"

„Komm, fomm!" autroortete baS (Sief)-

tjörndjen unb lief 311m 9htf$aum mit ben

großen Hüffen. „£ier gibt'S gar füfjc

Herne 3U freffen; mach/S nur rote id)!"

llnb fünf flettertc bas Gicb^örncfjen auf

ben SBaum; als aber Scf)äfa)en ifnn ben

Stamm rjinauf folgen roollte, purzelte eS

hinunter. „^Dummes Scf)äfcf)cn!" lachte

baSGidjfjörndjcn unb marf ifnnoon broben

ein paar <ttüffe 31t. Scfjäfdjcn guefte, wie

dicf)ijörnd)en es machte, unb roolltc ebenfo

bic Sttüffe fnatfen. 2lber bie fjarten 9hsfr

fetalen riffen itjm bic fttmtfrufen blutig;

beim eS bcfajj feine ftarfen ftnatfjäfjnc

roic baS ®id)f)önt(t)en broben im 93aum.

„O roef)," fdjrie Scf)äfcf)en, „roic fteinig

ift bein ^reffen!" Unb meinenb lief eS

weiter, bis eS an einen breiten 23ad) tarn.

©S rootlte hinüber; aber eS fanb feinen

Steg, feine ©rüde. 3)a fragte cS ben

grofd): „Sag mir bod), bu grasgrüner

Srofai, roic fann man hinüber?"

„fiomm, fomm!" quaftc ber $rofct),

[prang ins SBaffer unb ruberte mit feinen

breiten Sdjroimmfüfjen ooran. „2küi

Scfjroimmcn ift gan$ leicht; macb/8 nut

roie icf)!" Unb Scfjäfd^en fprang in ben

83ad), bafj baS Söaffer ifmt in bie Oberen

unb Stafenlödjcr fpritjte, unb rooUte Eintet

bem %xo)<fy f)erfcf)roimmen. Slber ba*

Söaffer füllte fdjroer bie biefe SSoHe an

unb ber Strom 30g baS ^appelnbe Sd)äf»

d)en mit fid) fort, bis er eS gegen einen

SSeibenbufa) trieb, roo eS fid) mit Dielet

9Jlüf)e ans Ufer retten fonnte. „3)ummeS

Sa)äfa)en!" taa)te ber grofef). Slber bet

fjattc gut lacfjcn : Scfjäfdjen blatte ja feinr

Scfjroimmfjaut roie er.

„O roef)," fcfjrie eS, „roie najj ift bet

s-8acf)!" Unb jammernb lief eS roeitet.

bis cS unter ber Saft feiner triefenben

©ottc erfcfjöpft nieberfanf. 3)a fragte eS

bie elftem: „Sagt mir boä), ifjr lieben

©Iftern, roic fann id) mid) roieber auf-

ridjten?"

„3)aS ift ganj Icicfjt, bu bummefi

Sajäfcfjen," fräd^ten bie (Slftern; „roit

motten bir bic fdjrocre 2BolIe auSjiefjen."

Unb fie fjadten mit ifjren fd^roar^en

Sdjnäbeln in bic 5Boflc fjinein unb gogen

unb äupften unb gerrten eine SBoflflodf

nad) ber anberen aus ber £aut beS armen

Sd)äfcf)cnS, bis biefeS gana naeft balag

unb fid), befreit oon feiner naffen 2aft.

unter großen Scfpncraen roieber auf»

ricfjtcn fonnte.

„O roef)," jammerte Sdjäfdjen, „rot*

tut curc^ilfe fo roef)!" Unb traurig lict

eS roeitcr.

So roaren bic Erfahrungen, bie @cf)äf»

d)cn braujjen machte, unb burd) bie e*

f)attc fing roerben roollen. 916er als bet

Söinter fam, ba roar cS nod) immer ein

bummeS Sd)äfcf)cn. Unb Scf)äfa)en of)ne

©olle jitterte unb fror in Schnee unb SiS
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Iv. tarn e§ cincS £age§ uu eine

Dad)§fjöl)le unb flaute hinein unb fah,

bm bitfeu $ad)3 ba brinnen in feftem

3ef>Iaf liegen. <3d)äfcf)en fd)Ieuberte bem

Srfjläfer mit bem ^ufe ein Steinten auf

bie 9kfe, bafc er niefeu mufetc unb au§

feinem tiefen SBintcrfcfjlaf cnoad)te.

,,2Id), guter biefer SBadft" bat Sd)ä>

ct)en
f „fei mir nicfjt büfe! $d) ruoflte biet)

nur fragen, roa§ man tun mnjj, bamit

man ntd)t fo friert in biefer bitteren

Stalte." 3)er 3)ad)§ antwortete : „dummes
3cf)äfd)en! STCadys bod) mtc icfj: fjaltc

©interfrf)Iaf!" unb fugelte fief; mieber

jufammen unb fd)nard)te roeiter.

35a legte Sdjäfajcn fid) nieber unb

jog bie falten Seine feft an ben üeib

unb rootlte ©intcrfdtfaf galten mie ber

biete 2>ad)§. Unb fdjliefolidj fcijlief cö rotrtltct

ein unb ber Sdjnee oom Gimmel bedfte c§ 311

bie roarmc grüf)ling3fonne ben

©djnee mieber fortlctftc unb ber 3)ad)S

fidj ben Sdjlaf au§ ben Stugen rieb unb

au§ feiner #öf)[e rjcroorfrod), ba lag

Sdjäfdjen, ba§ auSgcaogcn mar, um Bug

3U roerben, ftarr unb falt auf ber @rbe

(53 mar erfroren.

SBäfjrenb ber gute bitfe ®ad)§ ifpii

ein ©rab müfjlte, Famen bie fingenbf

Slmfcl unb bie fdjmar^e Rummel unb

bao muntere Gidjfjörntfjen unb ber graS«

grüne grofef) unb bic fräd^enben Glftcrn

Ijerbei unb bebauerten unb betrauerten c§

„(£§ mar ir)m ntd)t 311 fjelfen, bem

biimmen Sd)äfd)en !" fagte ber gute

biffc 2ad)§.

^cr UUir>tcr 5Ct5t jederr) cirje F^aubc auf!
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Da famen brei ^iufeu t)erbci, fmfd), b,u;d)

Unb liegen bei itjncu fid) nieber.

Dod) alo fie oerfolgte ein Räubergcfeü',

Da flog fdjnell bie Wülfte fort;

<8* blieben baruin nur nier an ber Stell',

'Berftedt in fidjerem $ort.

©?r jä^lt mir bie Säuger, bie luftig junor

3um ©ufdje maren geflogen,

<Sb/ nod> ber ftinfen gefdjioämgcr Gr)or

3u Urnen tarn gebogen? o«nb?moun

Hätfcl.

Da* (Srfte beut bir bar ber 3um,

DaS 3 roc i te fl' üt bfr Scbruar;

Drei toirft bu bei ber ©anS ftet* finbe»,

33ier imt ber Ulm boppclt gar;

Da* günfte leudjtct au* ben flammen,

Da« Scdjfte birgt Quabrat unb Jhrei«:

Da* ©anae fommt in febem 3ur)re

Unb fübjt mit fid) groft, Sduiee unb ®i*

flnonpm K W.J ©orerft innigen Danf ! 53er-
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Orlgln.itzfichniing von R. ötrAc.

üöglein In TTot!

roätbc^
unb felber finb bidjt perfdjneit,

riirgenbs ein Körnlei n zu finben

;

Clfiger IDInb bläft ins Feberkleib,

Frorjfinn unb TTIut rolll uns fdjrolnben.

fjungrig unb burftig unb fdjler erftarrt

rjodten tpfr ba - 0 rolr firmen

!

IDintcr. wie blft bu fo raul) unb rjart !

Kennft bu benn gar kein erbarmen ?

Still bod) ! ba brüben am alten fjaus

Sterjt ja ein Fenfterleln offen.

Siehe, ba (treckt eine fjanb fid) aus

;

öutes toorj! bürfen rolr hoffen.

Saftigen rjanf unb aud) Krummen Brot

6ibt es fa bort fdjler In ITIaffen - -

Schnell hin zum Fenfter ! In unfrer TTot

TPoll'n (Dir nidjt bitten uns laffen.

f)cl|ja, bas munbet 1 bas ift ein Sdjmaus

)uft für öefunbe unb Kranke

!

Frcunblfdjcs TTTäbdjen Im alten rjaus,

nimm unfer Ciebdjen zum Danke 1

Sinbcpfraudj TPldjtdjen nur, arm unb klein,

Die unterm fjlmmelszelt mohnen,

6ott, ber in Eiche aud) uns hüllt ein,

TDlrb beine 6üte blr lorjnen ! fr.F)crm9 .
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SBaffergeiffer.

eib ifjr be§ SlbenbS i"d)on ein*

mal an ftillcn Seen uorbei-

i-^garigcn linb fjabt il)r mc-

Lobifd) gatten Gkfang |u ucr-

neunten geglaubt? Jd) mill

eudfj fagen, mober bor fam.

^ic ©afferjungfraucn fangen.

Sie fdjeucn bic Sonne unb unter if)rem

fröl)lid) fjcllcit Stral)l raupet ba£ ©affer

lcid)t bemegt im Spiele ber bellen, orme

bafe je fold) feltfamcö ©efen auf ifjncu

fcfjaufcltc. K6« menn bie %id)t leifc

Ijcraufftcigt unb bie oon 8ätm unb 9lr

beit, £ad)cn unb ©einen mübe (5rbe

mit ihren Ringern berührt unb einen

bieten Srfjleier über ba$ fjolbe Sönnern

autltti breitet, bann mirb eö beiuegt auf

bem ©affer. -lüellc (Steftafteti fteigeu auf

unb fingen einen meinen, füfjcn Saug.

Slbcr mir sJJlcufd)en miffeu feine ©orte

bafür |ii finbeu unb feine sJ)Mobie; beim

c8 mel)t nnf auS ifjm etmaö grembcS,

Unirbifd)c£ entgegen.

5)ie Jungfrauen freuen fid) ber rjerr^

lidjen öuft unb fd)aucn fid) neugierig auf

ber @rbe um, auf ber e£ fo oicleS gibt,

toaS man ba unten im ©affer nidjt fennt.

9Diaud)mat tanken fic big an ba3 Ufer

unb and) uodj meitcr fjincin aufS £?anb.

Sic tun ben ÜDtenfdicn nidjtö, fic genießen

nur frötjtid) ifjrc feltenc Jyrcirjeit. Wbcr

fie tragen mit ir)rcn (ftcmänberu Diel

©affer an§ ßanb. lUifjer fommt es, bafc

bie 9)ieufd)cn bic ©afferjungfraucn flietjen,

roeil fid) iljnen bic gcud)tigfeit mic be-

flemmeub auf bic Söruft legt. Unb fic

fügen äuciuanber: ,,©cl)eu mir rafd)cr, um
an bem f)äj}lid)eu Slbenbucbel Darbcigiu

fammen!"

ca ?afdj.

So bleiben bic ©afferjungfraueu un»

geftört unb fönnen fpielen unb fingen, bis

ber erfte 23orbotc be3 üid)to$ fic priid-

fd)cud)t in irjre Sicfe.

ftiof)lid) burdjlcbteu fic fo OftüWi'Hl

unb Sommer unb and) im -öcrbft famen

fie in luftigen Sd)arcu, maud) fd)önen

Soenb iu genieftcu.

Wber einmal, als fie mieber empor $ut

(Srbe wollten, (tieften fic fdjmcrälid) an

eine Ijarte Xetfe, bic baö ©affer oben

abfdilof} unb fo feft barüber gelagert mar,

baft cö it)nen nid)t gelang, fie gl! beroegen.

23erbrtef3lid) muftten fic mieber hinunter

in Uueu ^alaft.

Sie l)ättcn mol)l aufrieben fein fönnen

in il)rem 9tcid)e; benn ba unten ftanbeu

l)crrlid)e ^aläfte attl glttjernbcm ftriftafl

unb oor biefen bcrjnten fid) feurig

ftraf)tenbe (Härten am>, bid)t beftanben

mit Horallgebüfdjen unb gefd)mürft oon

9Jhifd)cln, auS beneu perlen ^art fjert)or=

fdjimmerten. Unb e§ leuchtete oon pf)o3=

pfjorfprüfjcnbem Gktier, fo baft gar fein

anbcrcS *M)t nötig mar. ®ic jarteften

%i\d)c prangten täglid) auf if)rer $afcl

unb eine SJteugc Jiere ftanbeu iljncn ^ur

üBerfügung unb roarcu ir)re gefjorfamcu

Liener unb ©efpielen.

2Iber roic bic OTenfdjcn immer oon

bem Verlangen uad) fingen erfüllt fiub,

bie fie nid)t befitjen, fo ergebt e3 aud) ben

©afferenten, ^mai bic ©affermänncr

fommeu. faft nie l)crauf an bic (Srben-

luft; aber bic grauen, bic gleid) if)ren

meufd)lid)en Sd)meftem etmaä neugierig

fiub, fernen fid) immer mieber barnad),

menfd)lid)e$ i?ebeu gti beobachten. Unb

fo mareu benn bie Jungfrauen ferjr bc*
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ftür^t, als fic an jenem Slbcnb nid)t an

bie Oberfläche gelangen tonnten. 3orm9
fcfjrten fie 3urürf, frenbig von ben sMan~
nern bcgrüfjt. 9lbcr es madjtc ilmen fein

Vergnügen, Secftemc 51t fangen ober

£torallenfträiiftd)cn 311 minben ober mit

ihren Staoalicrcn 511 tanken. (Sifrig fannen

fic Dielmef)r, mic fie es erreid)cn fönnten,

bic f)inberlicfjc £crfc 31t 3crbrcd)eu, um j|U

il)rer gewohnten 9lbcnbituterl)altung ju

qclangen.

Jnbcffen hatten bie SRenföen eine

grofce ^renbe an ber fd)öuen (£isfläd)e bes

Sees. Sic planten Sd)litteufaf)rtcn nnb

bie Jugcnb fnd)te fd)on ihre blanfcn

Sd)ltttfd)uhc Ijcroor 311m (Sislauf, bem

fd)önften ©intcroergnügen. 9lbcr bie (£1=

tern fcfjärften ihren Stinberu ein, bas (£is

nid)t 3U betreten, bcoor man feiner £>alt-

barfeit fid)cr fein fonntc.

®ic nädjften £age mar es meniger

falt unb bic Sonne, bic bas (£is nid)t

leiben mag, meil fic fid) oiel lieber im

flaren ©affer befpiegclt, ftrafjltc orbentlid)

fted)cnb baranf Ijermeber, um es 511111

Sdjmel^en 31t bringen. 9lbcr bis auf ben

(SJrunb fonntc fic nid)t bringen nnb bic

9lad)t gab bem (5is feine Starte mieber.

3)ie ©afferjungfraueu, bic fid) nid)t

an ben ©ebanfen gemöhneu fonnten, bafe

min ber ©inter mirflid) fein (Srbcnregimcnt

begonnen unb fic burd) baS l)äfdid) falte

(SiS 51t ökfangeueu ifyctS eigenen WeidjcS

gemadjt fjattc, faljeu jetjt in ber Sonne,

fonft ifjrc mäcfjtige fteinbiu, eine 33crbünbete

qUX SJcfeitiguug bes (ftch/ißtcn. Kfcer

ba fic fid) in ber Hoffnung auf £>ilfe ge-

täufdjt Ratten, befdiloffen fie, mit aller-

banb ©e^eugeu beioaffnet, gemeinfam

nad) bem (5is $inauf$Uj)ie$en unb folange

baxan 31t (jammern, bis es fpriugcn unb

fie f)inburd)laffcn mürbe.

Ta oben froren fic jebodj fo heftig,

bafe fie nur mit 3ittembcu $änbeu arbeiten

unb uid)ts gegen beu ^ciub ausrichten

fonnten. Üöhittos mußten fie mieber hinab,

mo fic oou ben anbercu fd)abenfrol) em=

pfangen mürben. 9tun baten fie bie

Scanner, f)inauf3uftcigeu unb fid) ftatt

ihrer ans ©erf 31t mad)cn. 9lber ba§

lehnten biefc fur3meg ab, ftefltcn il)nen

oiclmcfjr oor, mic fröljlid) alle oljne biefe

törid)tc Seb/nfud)t 3ufammen fpielen unb

tanken fonnten. „©arum lafet il)r uns

bic langen Slbcube allein? Jft cg & c i und

bod) fd)ön unb ba oben liebt eud) niemaub,

mäljreub mir und ol)nc eud) traurig lang=

meilen! Übcrfjaupt mürbe bic Erfüllung

eures ©uufdjcs eud) nur SJerbcrbcn brin-

gen. Stöhntet il)r bodj bie JHältc oben am
difc nid)t ertragen!"

Xiefc oernüuftigen ©orte mad)teu auf

bie Jungfrauen bod) (Sinbrutf. Unb fie

gaben fid) 3ufrieben, bis 311 ber $cit unten

bleiben 311 muffen, ba bas @is oon fclbft

gemidjen fein mürbe.

sJcur eine ber Jungfrauen badjtc anbers.

Gs mar bics bie fdjöue Scclilie, fd)on

lange oon einem ©affcrjüugliug Secfrieb

innig geliebt. 9lud) fie liebte ifm, f)atte

aber feiner ©erbuug uod) immer fein ©e=

fjör gefebenft, meil es ben oerljeiiatcten

©afferfraueu oerboteu mar, hinauf 3iir

(Srbc 31t fteigeu. Scclilie trat au Secfrieb

heran unb fprad) mit ihrer fügen Stimme:

„lieber Secfrieb, bu mörftfeft midi als

5rau in beineu fd)önen Sßataft führen;

unb id) mill mid) bir oerloben, menu bu

mir hilfft, uod) einen Slbcub oben auf ber

QStbc 311 oerbriugen!"
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Sa blitzte es füf)n in .Sccfriebs Wugeu

auf unb er antwortete Icbljaft : ,,.£>olbcftc

SBafferjungfrau, bic Aufgabe, bie bu mir

gefteUt f>aft, merbe idj erfüllen. Sic

anberen Sötänncr wollten eud) mit ifjrer

SBarnung gewiß nur 2lngft machen.

SEBcnn bu bei ber Arbeit neben mir meilft,

werbe id) all meine JMfte füllen unb

bie Gisberte mirb unter meinen Sd)lägen

3erfplittern."

Söäfjrcnb bie anberen Jungfrauen ii)r

Segefjren bei beu Weiteren geften oergatjen,

eilte ba£ ^ßaar rjinauf, um feine mübjame

Arbeit 51t beginnen. Unb wenn aud) nur

fel)r langfam, fo fafjen fie bod), mie ein

Studien nad) bem anberen abfpraug unb

mit bumpfem fjall inst SÖaffer fant. (£im

mal fam ein ganj befonberö großer Gi<3=

blorf fyeruntergeftürat, fo bafj fie beifeitc

fpringcu mußten, um nid)t 3crfd)mettert

311 merben.

Sief freilief) fam ba§ @is» nidjt in feinem

gall; benri est mar ben gierigen ©eilen

eine roillfommene teilte. 9iafct) Icdtcn

fie mit if)ren tanfenb jungen baran, bis

e$ in feine Elemente verfiel.

©erabe mar eö Scefrtcb unb Scclilie

gelungen, eine neue ßürfe in bn$ @i§ 311

fd)lagcn , fo baß nur nod) eine büune Sd)id)t

fie oon ber Oberflädje trennte, als ber erfte

bleibe Strafjl ber nod) oon ben Wolfen

umfüllten Sonne barauffiel unb fie ^urücf

nutzten auf ben ©ruub be§ SecS.

Stiil) gab e§ in ber brttteu ßuaben-

flaffe ber Sd)iile eine f)cimlid)c Beratung,

t^elir, ber Slnfüfjrcr 31t ferfen ©tretdjen,

fprad) oon ber lärfjcrlidjen $ngftlid)feit

ber Cmoadjfencn, bieben bod) feit Sagen

feftgefrorenen See nod) nid)t roagtett 511

betreten. Gr mad)tc beu ^orfdjlag, am
Slbcnb bei Ginbrud) ber Suufelf)eit, menn

man fie 00m Sorf aus uid)t bcobadjten

tönntc, Sd)littfd)uf)c 311 fahren. „©er

fein gcigling ift, mirb fommen!" fd)lofj er

feine anfeuembe 9tebe. Sic anberen maren

aud) cinoerftanben mit bem Uuterndimcu

unb bie es md)t maren, roagteu if)re 9ingft--

lid)Feit nid)t laut merben 31t laffen.

Gs> mar ein bunfler, fdjneeoerFünbenber

Gimmel unb bie Sommerung brad), ba

bie Sonne gar nid)t red)t fjerausgefommen

mar, aud) friil) herein. 9hm fd)lid)en bie

Knaben oon 311 $aufc fort unb langten

flopfenben ^craenS am See an. 9tafdj

mürben bie Sd)littfd)iil)e angcftfmaUt. Unb
alö fie — erft r)eimlidj ein menig bange

— über bic fjerrlid) glatte $Iäd)e fidler

bal)inful)ren, mürben fie balb gan^ mutig

unb jagten fid) mit luftigen Sdjeraen.

diu Stuabe formte ben anberen nid)t

immer fo[gen, ba er fein geübter Säufer

mar. Sie anberen, übermütig imSöemufet-

feiu iljrer ftüfmljeit, riefen ifjm 31t, baß er

laufen folle, fie mürben ifm fangen. 5öcrner

oerfud)te nun, fid) rafd)er oormärts 311

bemegen; aber im ©ifer unb Dotter tjurd)t,

oerfpottet 311 merben, oerlor er ba§ ©leid)*

geroid)t unb ftür^te Jjin.

Särjrenb bic anberen Stnabcn it)m mit

lautem Spott nachjagten, Nörten fie einen

heftigen Sdjrei unb UÖcrner, ber fid) auf*

äurid)tcn nerfud)t l)atte, fanf oor if)ren

klugen in bie Siefe.

©ntfetjt ftobeu alle auöeinanber, unb

mie oon ©efpenftern oerfolgt, raften fic

fort. Jeber fat) in ©cbanfen fid) felbft

an ber Stelle be£ unglürffid)en iTamerabcn

unb mit furdjtbarer Seutlid)feit ergriff

fic bie Üorfjeit if)re$ UngeljorfamS. Sic

felbft magten nid)t, bic Sd)redEeusbot=

fcfjaft ben armen (Slteru 3U bringen. $um
Ücljrer liefen fic in il)rer 9lngft unb teilten

ifnn in oenoirrtem Surdjeinanber ba$

Unglücf mit. Unb ber fud)te c§ ben ©Item

beizubringen, bie in marjnfinnigemKummer
311m See f)inftür3teu, um iljren IMebltng

3U fud)en.

©erabc als Seelilic l)inauf fteigen

roollte, mar ba§ au3geljöf)Ite ©i§ unter

bem ftnabeu 3ufammeugebrod)en. Seclilie

€tUc 142 mtltfv!
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Das befcbneite Felbkreuz.

Die Kinber fdjmückten es mit Blumen gern,

Wenn fie im Sommer bort oorübergingen.

Unb roilbe Rofen krodien bran empor,

Die ihre Blüten um ben fjolzftamm bingen.

Der fromme Canbmann zog ben runben

rjut,

IDenn er bes flbenbs müb oom Felbe kcljrtc

;

mir Dankgebet unb mit gebeugtem Knie

Cr feinen fjeilanb bort am Kreuze ebrte.

rjeut ftanb es einfam am oerfdineiten IDeg.

Dom Hinter eingewebt in rocidie Daunen.

Kein Glöcfclein mehr nach ben Üerirrten rief.

T!ur fern oom Ü7albe kam ein naditlid)

Raunen ....

ein fpater IDanbrer ftapfte burd) ben

Sdjnee

:

Gab's niemanb benn, ber ibn oom Tob

errette 7

Derzroeifelnb blieb er ftebn unb fab um (Idj:

Kein Cid]!, bas ibm ben IDeg geroiefen hatte

!

Da fiel fein Blitfc auf bas befdjneite Kreuz

!

Unb roo bie TITenfcrjen alle ibn perliefien,

Da bat bas Kreuz, bas er fonft nie gefudit,

Da bat bas Kreuz audi ibm ben IDeg

geroiefen. CaM Sorge

1
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fur)t etfdjrotfen 3iirücf , alo fic if)it plötdid)

herunter fommcn fal), ctfanntc aber balb,

bafc e§ einer oon beu 3Renfrf>en ba oben

fei, bereu Zun 311 befanden ihr immer

eine fo flrofje greube geioefcu mar.

Sie roinfte rafd) einen großen vvifcf>

herbei, bem fte befahl, ben .ftnaben hin-

unter 311 tragen. Tann eilte fic fclbft

oergnügt in bic 2öaffcr()cimat unb r)ief3

ben fetjr üerfdjüd)terten SÖerncr, ilu* 311

folgen. Sie fütjrte ifm in if)te fd)immetn=

ben ©emäd)er unb geigte ifnn bic augen--

oermirrenben Stoftbarfeiten be§ <ßalaftes.

„(Spähte mir ctroas oon eurer frönen

CSrbc, oon ben ÜDtenfcben unb ben Blumen
unb nou jenem feltfamen Tinge, oon

bem idj bie 9Jlenfd)en manchmal fprcdjcn

I)öre — bem 5cucr '"

Slber SCÖerncr fprad) nid)t unb mürbe

immer trauriger unb Meiner. ®r l>atte

fein Singe für bie £crrlicf)feit, bie fief) ihm

fo plotdicf) enthüllte.

„^cr) roill bir oiclcS fd)enfcn, lieber

fifnabe!" fd)meid)elte Seelilie. „Tu follft

mit ben rei^enbften äöafferjungfrauen

fpielen unb gicid) ttttfi über alle £iere

be§ 3£affcr3 fjerrfdjen. Sei fröf)lid) mit

unS! Slbcr hinauf jut (Srbe laffen mir

bief) nicr)t mcr)r; über unfer ßeben tjier

unten barf nie cineftunbe 31t ben ÜDienfdjen

bringen."

Unb fic führte ferner in ben flreis

junger, rjeiterer (SJefpielen, bie fid) neu-

gierig um irm braugten, il)u anftarrten

unb taufeuberlei 311 fragen tjatten.

So ptte ber ßnabe ein t)errlia)es

Sieben führen fönnen, ohne Sorgen unb

Arbeit, uermölmt unb ummorbeu oon allen

'©afferbeioobnern. Slbcr bie Sehnfudjt

nad) ßuft unb Souue unb nad) beu

yjlenfdjen, bie er liebte, 3erftörte feinen

fiörper, fo bafe er ftarb.'

9iad) Hemers Sobc forfdjten bic

©afferleute, rote eigentlid) ber Siuabe 31t

ihnen gelangt märe. Unb fo fam Sec-

lilien* fürroi^ige Zat 311m «orfdjein. Ta
er3ürnten bie anbeten unb fpracf)en:

„3£cld)en Sdjabeu Ijat beine £>intcrlift

angerichtet! Unb mic burfteft bu ir)r hier-

bei helfen, Secfrieb? 2£ie iocrben bie

SJlcnfdjen ergrimmt über uns fein! Unb

ihr in eurem unbezähmbaren ©erlangen,

einen Söunfd) 3U befriebigen, tragt bie

Sd)ulb baran!"

Uub fic berieten, ma£ 311 tun fei.

Ter Siltcfte unter ihnen fagte: „Secfrieb

uub Scelilie, ihr tyabt 3ufammen bie

fdjroerc Sd)ulb auf eud) gelabcn; fo müf?t

ihr aud) 3ufammen bic Strafe tragen,

ßebeubig fönneu mir ben ftnaben nid)t

mehr machen, um ihn feinen (Sltern 3urürf^

3ugeben. (Sud) aber foll ba3 merben,

roaS ihr fo ungebulbig erfehntet — fteigt

hinauf jur @rbe!" — Secfrieb unb Sec=

lilie tonnten bariu feine Strafe fehen uub

burd)fd)mammeu oiclmehr mit heimlicher

$teube bas 9öaffer, 311m erftenmal ge-

meinfam bet Grbc 3uftrcbeub.

808 fic aber oben angelangt roareu

unb neugierig umherblicften, fühlten fic,

mic bie kälte fie erftarrenb burchftrömte.

Sic moütcn 3itrücf in bie »atmen Söogen;

aber ihre 5"f3c hafteten feft am Stoben

unb immer höher f)inanf brang ber groit

in ihre ©lieber.

Ta blirften fie fid) traurig an unb

ber letjte ©ebanfe, beu fic fühlten, mar:

BMe töricht mar cö, bajj mit bet 9mtur

trotjen wollten) Nun büfjcn mir uufere

Schulb burd) ben Sob!

Tic ocr3meifcltcn (Sltern aber fanbeu

il)r ßinb nid)t mieber unb bie ßeute

fagten, es fei im See erttunfen,
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Die eingefchneite (Döhle.

Orlglnalzrlrtmung von H. Reich.

o o o o

o o

olang von den Bergen das Büchlein geraufcht,

Rab' oft ich dem Klappern der (Tlühle gelaulrrit.

Bar u;ohl hat der (Tlüller benütjt feine Zeit;

Dom jet3t hat der U/inter ihn eingefmneit;

Uorbei ift das Klappern der (Tlühle.

Solang in uns (Tlenfmen die (Tlühle noch geht,

5olang lagt uns fmaffen! — IL/er vjueig. u/ann fie Tteht!

Dem (Tlüller gleich u/o.ien uuir nüt3en die Zeit!

Denn — eh' man's nur ahnt, iTt man eingefmneit:

Es ftehen die Räder der (Tlühle!
C. Sorge.

^7

Digitized



— 144 —

7|Sdillttenfal)rt.

Cinnuf, rjlnab!

I J Kein Rößlefn läuft fo fd)net1 im Trab.

IDie fdjcrzt unb ladjt unb jauchzt ble Sdjar!

Sie fdjcut nid)t mühe nod) 6efal)r.

Dort einer fällt;

Der anbre Ijodj bie Jllütje Ijält;

IDenn zroel [ich kommen in bie Quer,

Der fjaufen purzelt brüber rjer.

Die IDange glürjt;

Mus Rügen tjell bie Freube fprötjt

;

Unb Immerfort unb ohne Raft

3ur neuen Fal)rt In frorjer fjaft!

Die Sonne flnkt;

Mm rjimmel fdjon ein Sternlein blinkt;

Die Mbenbglodte ruft nadj rjaus;

Im Bettleln rutj'n ble ITIüDen aus.

Lorenz 6rabl.

Hfttftl.

SDian rennet und flu ben ^Berfonen,

Tie unter einem Tad)c mobnen;
ÜJIan forbert, bafi mir fd)lid)t uub red)t

Tie ^Jflid)t ftctä tun als ÜJiagb unb Jtuedjt

£>ängft bu ein 3*id)cn an ba4 Süort,

©ct)t Nd)tuug jui 'öerluft fofort;

3tgcunern finö mir gleidjgel'tcut,

$>ie arbeitdfdjeu jief/n burdj bie ©elt.

ß. Bte&er.

Uätfcl.

3n ber Satan fennt man mid)
Unb SJlenfd) unb Iter erfdjrerfe idj,

3<i maiidicr ßararoanc gab
SReiu loben fdjon im Sanb ein Okab.
ÖtK&ttbetC nun meine 3«'idl p«.

Dann bin ber 9ted)euruuft id) eigen;

Ter ;;.:!iU'ij Söctt mufu bu »creinen,

Dann netV id) fidjerlid) erfdjeinen.

St. Rclcr.

Knonant K W.: Ta mir grunbiätjlidj greife

für ÜRätfeUbfungen niebt »erteilen, fjabe id)

3bre freunblicfie ©uenbe fo oerroenbet, iiafe

id) amei 33iinbd)cu be$ rci^enben (Sd)riftd)en§

„<Sd)öne alte fiinberreime" uon £ "Bolgaft,

iUuftriert uon ©. SJlaubcr. a »50 faufte

unb an bie beiben erften Sdjreiber oon ftarten

an mid) im neuen 3af)re uerfenbetc. nämlid)

an: ^eter Gberleiu in $öfen <9iürnberg^

unb fldtbc Saljer in SRegcnSburg. $3)
babe fo, ben!' id), nad) Obrem SBillen ntd)t

nur „ein Äinbcr^erj", fonbern beren aroei

„erfreut", ©eien ©ie ergebenft gegrüfttl

iüriefdjen unb ftartcu mit nur richtigen üöfungen
finb eingelaufen: P. E. In H. (©egengrufj an
bie gauje ©djule!), K.B in R., H. W. in K„
„Frederic" in M., B. H, in Hb., E. M. unb
ftameraben in B.

föftittgcu ju:

3h. 14 u 16. 59ud)ftabenrätfel:
1. ÜJlaa«, OTniä SDcar«, SDtau«.

2. Soden. Soden.

9tr. 16 u. 17. Tie SBöglein: 5.

Rät fei: 3anuar.

CQIlh. Cümmel* Budv und HuntldruAml In Dürnberg. — 3ni Bud-bandil nur durdi den Kommiinon»»trUj dtr

f|rlfdr. Hcrntditn Budihandlanj )» nütnb«rj. - .In fl)ün*tn für prlviti b«t Olai K«llir»r* fiofbudirtandlong.
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flllt Rcchtt vorbehält«"..

Hm Hbend.
(Hans mUdttifinn.)

^^111 nun der Cag zu Ende geht

und bricht die Dacht herein,

Dann gibt im Stübchen lieb und traut

die Campe hellen Schein.

Der Uater febreibt. Die Katze fchmirrt.

Die Kinder halten Ruh.

Die ITlutter bereitet das Abendbrot

und trägt die Schüffei zu.

Uom Zwergenvolk und vom gläfernen Sarg,

in dem das Schneewittchen liegt;

vom kleinen tapferen Schneiderlein,

das Sieben auf einmal befiegt;

vom zuckrigen Räuslein und von der Rex,

die 's fiänslein braten will:

da horchen die Kinder und atmen kaum

und find wie die mäuslein fo füll.

Im Polfterftuhl am Ofen filzt

das liebe ßroßmülterlein;

Sefchichten erzählt es dem kleinen üolk

und märchen, die find aber fein:

Uom Kö'nigslcbloß und dem Königskind,

das unter den Hofen fcnlief,

vom Rotkäppchen auch und dem böfen Wolf,

Der draußen im Walde lief.

Doch endlich beißt's: Die ßefebiebte ift aus,

nun müßt ihr zu Bette gehn!

Da rufen die Kinder - und klatteben vor jreud'

„ßroßmütterlein, das war febön!"

Ins Kämmerlein wandert die kleine Schar

und wünfeht noch „Gute flacht!"

Jim Gimmel droben der flbendftern

hält über dem Raus die (Dacht.
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93cm ben 9Wärd)ener3äl)Iertt

3a!ob unb SSMtyelm (Stimm.
5ßon 3<f) reibet in 23ür<iburg.

|s gibt mol)l wenig Siinber

in unfercm lieben bent^

fd)cn Patfriowb, roeldje

nod) gar nid)ts gcl)ört

l)abcniwmiHotfiippd)en,

Dom Sdjnecmittdjcn , oom Dornröschen,

oon ben fieben ©eißlein ober oon ben

oicr Wremer Stabtmufifanten. ©er lücife

aber, rotier biefe fd)önen ökfd)id)tcn

flammen unb n>cm mir bic Srtjaltung

bcrfelbcn unb it)r heutiges, rounbcrbareS

©emanb Ijauptfädjlid) oerbanfeu? $n
ber Hoffnung, baß fid) alle ßefer ber

$ngcnbluft freuen, menn fie auf bic erftc

ftrage roenigftcnS etmaS unb auf bie

imeite red)t oicl erfahren, teile id) ifjncu

mit, was id) mir als paffenbeu Slnljang

ju einem Sftärdjcnlcfcbud) für bie Atlcinften

in unferen Sdjulen gebad)t unb bann

frifd) unb freubig aus ben Sd)riften unb

Briefen ber 9)iärd)ener^ät)lcr -mfammem
getragen fjabe.

Die 9)iärd)eu finb meit I)cr unb ur-

alt. Sie tarnen auö bem großen (Erbteil

Wfien mie bic frofje 9iad)rid)t oon bem

lieben $cilanb. <Scit uiclcn Rimbert

^atjren finb fie ba unb erfreuten bie

bcutfrfjeu .ftinber fd}on, als eS nod) uidjt

in jebem Orte eine Sd)ule unb einen

ßcfjrer gab. ÜRÜttet, ©roßmüttcr unb

ältere ©efdjroifter madjten bie lUtärdjen*

crÄÖfjler. iWiandjeS ©cfdjid)tlein mar

oielleid)t anfangs red)t flein. 35>ic mir

gar mandjeS nod) bajn fagen, mas nid)t

im ßcfcbucrjc ftent, fo

äljnlid) oerfufurn bie

ßeutc in alten ßeiten

bei bem ©rjaf)- ^
len. Unb fo

mürben bie

Deinen 9Jtärd)cn groß unb immer
Weiterer. Die einen er^lten fid) bie

(Eltern unb ßinber ba im bcutfdjcn

ßanbc unb bie anberen bort, b. r). nirfjt

alte 2Härd)cn mußte man in einem Dorf
ober in einer Stabt. Da tarnen bic

flroei ©rüber ftafob unb S8ilf)clm

©rimm auf ben guten ©ebanfen, bic

beiitfdjcn SDlären gu einem Strauße |M

fammelu. Sic fammclten fo eifrig unb

freubig mie bas ilinb, menn es ber SOTuttcr

ober bem 5Jater einen Strauß buftiger

$rül)lingSblumcn im grüneuben ©alb
ober auf buntem SBiefengruub pflütft unb
binbet. 93alb maren gan-je 93üd)cr ooll

fjcrrlidjcr Stinbcrgefd)id)tcn bei ben 33ud)=

fjäublcrn gii faufen. Qu gan$ Deutfd)lanb

lernte man bic tarnen ber (ürimm
feunen. Unb auS iljrcn Sftärdjenbüdjern

erquiefte fid) jung unb alt, mie man
fid) an einer frifdjen Quelle am rjeißen

Sommertagc gerne labt.

©er bie 9Jiärd)en lieb b,at, f)ört min
mol)l gerne me$c oon bem ©rüberpaar,

baS bem fleineu ßefer bie fd)önen ®c-

fd)id)ten com Sterntalennäbd)en, Senaten

unb Jyunbcoogcl, fltotfäppdjen , Dornrös-

chen unb mie fie alle Reißen mögen pr
feligcn ßuft unb 311m oergnügten ßernen

befeuerte. (SS ift gerabc^u ein ©lütf, baß

mir red)t oiel oon ben trübem ©rimm
miffen. Sic Ijaben fooiel Sd)öneS auS

il)icm ßeben felbft aufgefdjrieben , roaS

and) fd)ou baS flciite Sd)ulfinb erfreuen

unb gum ©uteu er»

muntern fann, baß eS

ein großes ßefeftürf

gi&t.

GS finb je^t

über fjunbert
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ftafyct f)cr, fcilbrm ber Storoj bcm Stabt^ Jyiiljrcr. Sß>i rfjctin erinnerte fidf) im

fdjreibcr @ttmm in ber #effcnftabt 9lltcr noft} qerne baran. mic er au bc3

S3ruber£

•ftanb 8"

ben ©rofc

eitern unb

bei Xante

$$Uij>-

piue 3' ,n -

mer ging

unb fid) au

bcm golbe«

neu £>abu

auf bcm

[pit^cn

Stabtrurm

freute, rocuu

er fid) roic

ein Icbcnber

^Hogel f)iu*

unb fjcrbrcl)tc. ©ei ben Senoanbten gab

c$ n>of)l immer etiua§ (Miltes für bie

fleinen Knaben, 3)a fjörten fie oielleidjt

t)cr ein Kinblcin gegeben unb mieber gc= aud) maurfje r»on ben fdjöncn (ttcfd)id)ten,

nommcu morbcu mar 3 n ^ üü unb bi€ fie aU ÜÜJlätmer ben beutfdjen Kiubcrn

panau am
Üötain 3m ei

2öhnlein in

baS $au3 .

brachte,

nid)t auf

einmal

,

fonbern ben

^afob ein

3>af)r mib

einen 9J?o=
1

uat früber

aU ben

©ilfjclm,

beibe aber

glcid) uad)

bcm 8Bcu)»

naä)tSfeft,

ben älteren Söruber im Januar, ben

jüngeren im Februar. $0 gab'3 grofje

^reube für bie (SItern, melcfjeu furj 00t*

Hu*: Oa* dculTdit Bilderbuch. Dr. 4: „RelMpp*tn".

TerlAg: Jot. Stficl«, m.iinj.

©ilf)clm

(Stimm
blieben ge-

funb in

ifjreu erften

fiebenö=

jabreu unb

nuicbfeu ba

fjer roie

fliuei

lidje

lein.

cr5äl)lten.

6id)cr ift

e3, bajj bic

Jantc

pinc bie

erftc

Sekretin ber

beibeu

fraf)= S^^^ ^KSjfflfc^^^^jljg

uid)t S5l ^y^/'J^^^^S^ ^^fflt^

and) bei
^^^^^^^^^^^^^

^^
^^^^^^ —-—

' als bie

nahe aleid) ^°* : D** d*""*1 8> l <,«rt>uctt. or. 4: „RothäppAm". qlcid)altc*
_ ° ,/ T«rUg: Jot. Schell. 0)ainj.

J
.

groß unb tigen

intmer gteid) gcfleibct. ©cnu fie mit- Kiubcrber3tabtmirf)garnid)taubie3d)ule

etnanbec fortgingen, mad)te 3 rt f° ü öcu badjtcn. ©enu er au£ einem Siutye iun-
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las", bann ging baS fo gut, bajj bic

teilte meinten, er fage bie ^efeftiiefe auS=

menbig fjer, n)ie man bie Sprüdjlein

unb (#cbid)te auffagt. 9nrf)t bloft für

SBudjftaben, aud) für aubere Xinge befaß

^afob ein gutes öcbädjtnis. 9115 junger

9)lann fountc er uom 3Jatcrf)aufe in

£>anau, oon ben Stuben bariu, oon ben

Hcnoanbten unb Söcfannten, oon ben

Sflägbeu unb Wadjbam fo genau berieten,

als toenn er erft alles oor ein paar

Monaten gefehen hätte. Niemals oergafj

cr'S aud), bajj er als fleincr ^unge einmal

am Slbcnb mit bem UJater auf ein nahes

©auernborf rjiuauefafjren burfte, 100 in

ber räudigen 2Birtsftubc teilte oerrjört

mürben. 3?ier^ig ftabre barnadj fountc

er fid) nod) fclir lebhaft ben Sd)uec ber

l'anbf(f)aft, bic SabafSpfeifen ber dauern

unb bie trüben t'idtfer beS gimmerS

oorftellen.

3fafob mar erft ferf)S {$at)xe, ffiilrjelm

gar erft fünf $al)re alt, als ber ^atcr

,mm iHidjter in einer anberen Stabt

-öeffenS, nämlich in Steinau au ber

Strafte, ernannt mürbe. Ten Warnen

beS neuen Aufenthaltsortes hatten bie

jungen fd)ou oft im SJatcrhaufe 511 üamm
gel)ört. $11 Steinau mar ja ber («rojr

oater Ortmm oiele %al)VQ Pfarrer ge=

mefen, unb bort mar ihnen and) glcid)

bas Gaffer uertraut, bic Jlin^ig nämliri),

meldjc bei .öanau in ben 9Jlain fließt

(SS blühte gerabe ber ^firfid)baum freuub-

lirf) rot, als ber Geburtsort für immer

oerlaffen mürbe, unb auf bem 9öege in

bic neue Stabt prangten bie iÜlumcu

unb Säume in ihrem QfrÜfyting&leibe.

SOBilfjelm oergafe es in feinem ganzen

l'ebcn nid)t, bafc er oon ber itutidie aus

einen blürjenben SBcijj-

born, ber im £>erbftc bic

roten Hagebutten trägt,

am Strafjen*

ranbe fte&en

faf,.

Qu Steinau ging es 3afob unb
feinem iörüberi)en anfangs red)t gut.

Unter ©otteS Sd)ut$ roud)fen fic frör)üd)

roeiter. $hrc Sngel auf Grbcn aber

mareu bic lieben Giteru unb oon irrten

lernten fie alles" (Sitte: ben allgütigeu

Qiott, ben CanbcSoater, bic sJa'id)ftcn unb
baS .freimatlanb lieben, ^leift, Drbnurtg
unb Meinlicfifeit üben unb oieleS anberc
mef)r. 9lud) bie $antc s^f)ilippine it»ar

nad) Steinau rjcrübergcjogeu unb fcljte

l)ier mit Vergnügen ihre gute ßef)rc fort.

Später gingen bie Knaben bei bem Stabt*

leerer 3i u ^) a ^ n m bie Sd)ule. $)er

f)ielt ftreng auf fletjjige Slrbeit unb fort*

gcfctjte 9lufmorffamfcit. ^urocilen initfc

cS aber and) rccfjt luftig bei ifmi fjerge^

gangen fein, §atob merfte fid) nicf>t

nur ben himmelblauen ffiorf unb bic

fdjmar^en .£>ofen unb Söcftcn feines erften

l'chrcrs foubern aud) beffen crgötjlicf)e

Späffc unb tolle SOianieren. 2Iudj mufjte

et nadj fcd)
(
$ig 3ahrcn "od) genau, bafc

jeber Sdjülcr ein Stüdt Sörcnnhola morgens

mit pr Sdiute bringen mufjte, bamit bet

alte Ofen immer genug jpntl Schlurfen

unb «erfpeifen hatte. Um Sonntag

gingen bie ©rüber mit ber frommen

SDluttet regelmäßig jur Surtfje. 2Silf)elm

hatte ficfj'S feft gemerft, mie fdjön bic

(ttlorfen mit ihrem hellen itlang unb bie

Stabtmufifautcn burd) morjlflingenbc

iiirdiculiebcr bic £cute 311m ©otteSbicnft

luben. Much ^afob behielt bic $ird)c

oon Steinau in gutem Anbeuten. #icr

mürbe er ja fonfirmiert. Unb niemals

mar er aubädjttgcr in feinem £cbcn, als

ba er nad) bem empfangeneu heiligen

2lbcnbmahlc aud) bie Untrer 311m Slltar

gehen fal), mo eiitft ber (^rof3oater fo oft

qpbetet , bie iiiublein ge-

tauft unb ben fünbigeu

SKcnfdien im Warnen

©ottcS ihre

Sdjulb oer»

geben hatte.
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2$cnn bie Scfjnle am> mar, gingen bie 3af°& mat einmal frfnucrfranf. s)\ad)

bcibcn (Stimm miteinanbcr in baögrcic, ben OTafem befam er bic flattern, einen

auf bic frcnnblid) grünen SSicfeu nnb garftigeu 9Iusfd)lag am ganzen ftürper.

bcrualbcten 93erge, oon merken Steinau ©eine lieben 9lngerjörigcn Ratten forgen*

ruie ein

faiöncs

58itb

umraljmt

mürbe. .frier

in ©ortest

freier Statin

fprangen

fid) bie

ßnaben

nidjt mir

tüchtig ans,

fonbern fic

bammelten

and) Jölu*

men, Hafer

unb

©tfnnet^

terlinge.

3n &aufc

volle Jage,

lueil ju be=

fürdjtcn

mar, bafj

fid) bie

ftranffjeitiu

bic fingen

3ief>c nnb

3«r SBlinb

fycit füljre.

2>od) mit

©otteS

$ttfe ging

alles gut

Dorüber.

Midjt ein-

mal Farben

blieben al3

3)enf5cia)en

ausZu: f)inttl und 6rtttl. Von Codwlg RiAtir.

nafmten fic bann bic SRabeufeber nnb fdjroerer Qcit am ßeibe ^nriief. ^afofe-S

ben ^ßinfel nnb jjeidjueten nnb malten ftranffjeit aber mar itiajt ba§ Sdjlimmfte.

bic ^inge, roelcfjc fic auf ben Spajicr; 2113 bic trüber ©rimm elf unb äcrju

gängen gefnnben fjatten. Slud) bic Silber $af)re alt roaren
, ftarb ber gute 93ater.

eines ©cfdndjten:

bndjeS mürben

fleißig abgemalt.

So brad)ten e§

^afob unb 28 tl*

Ijclm 511 einer

graben ©efd)icflia>

feit im 3rid)nctl

unb Skalen, ofme

in biefen unter-

rjalteubcn nnb nüiy

lidjeu 33cfd)äfti-

gungen jemals

nnterricfjtct morbeu

511 fein.

nach: KunftttrltloograpnU ». Otlb. Sdia*:.

Verlag: ptloty & Coihlt, CQünehtn.

üöitterc tränen

meiueub , ftauben

bic ftinber mit ber

ticftraiirigcu

93intter an feinem

Sarge. Tiefe

Stunbc prägte ficf>

il)nen für alle

3eiten ein. 9lad)

uielen ^arjrcu

frfjrieb 3«fi>b:

,,%d) fel)e ben

frfnuar^cn Sarg,

bie Präger mit

golbcnen ^it^nen

Üeiber mürbe nadj ein paar Rainen unb iHosmariii in ber $anb fcitroürtS

bic gamilic ©rimm in Steinau von aus bem genfter nod) im ©eifte uorüber-

nllerlei fdjrperem llnglnrt* fjcimgcfudjt. jieljen."

Google



9hm ftanb bie rterroitrocte SCftutter mit

fünf Söhnen unb einet Sod)ter artein anf

ber 2Belt. Sa fie roenig ©elb f)atte,

märe e£ ifjr imb ben fiünbern roof)l red)t

frf)Ierf)t ergangen , roenn nid)t bie Xante

Henriette 3immer, bie bei ber Sanbeö*

matter erftc Sienerin mar, fie in reiner

unb aufopfernber Siebe unterftütjt b/itte.

Saute Henriette mar aud) ein guter

(Sngel auf (Srben für$ a f o b unb 2B i II) e l m,
als! fie in bie ßanbcSoaterftabt Gaffel auf

eine ^öfjere Scfjule tarnen. Sa mußten

bie beiben 93urfd)en meljr unb länger

lernen aU in Steinau unb Ijarten gar

nidjt oiel Qeit jum Spazierengehen unb

SRalen. Sic faßen in einer klaffe, moI)nten

in einer Stube, arbeiteten an einem Sifd)e

unb ferliefen in einem SBett. ÜSilfjelm

tonnte ba3 uicle Sifcen in ber Sdjule

unb $a«fe &a§ angeftrengte

Üerncn nidjt fo leid)t ertragen mie ^afob.

©r mürbe rcdjt tranf unb burfte lange

nidjt einmal ein 99udj in bie £>aub

nehmen. So tarn c§, baß ^atob bie

$affeler Sdjulc früher burdjgemadjt rjatte

alö ber fräntelnbe SSilrjelm. 2ln einem

fdjbnen $rüf)ling3tage 50g er in bie

#cffenftabt 3ttatburg ein, um auf ber

bortigen $otf)fd)ule föicrjter
m JU merben,

roa§ fein 5ßater mar, unb mie es feine

SJtutter I)aben mollte. Safob folgte

gerne unb fjofftc fo, balb CMb 51t oer^

bienen unb bie 9Jhittcr ein menig oou

ben Sorgen befreien jju tonnen.

Die 93rübcr fürjltcn fiaj in ber Qeit

ber Trennung nid)t ganj rootjl. Sa3
mürbe auf einmal aubers, als aud)

2ÖiII)eIm fjerüber nad) Harburg tarn, um
ebenfalls* bie 3kd)tc 51t ftubicren. .^etjt

faßen bie (leiben (Srimm mieber auf ber

gleichen Sdnilbauf unb

morjuten mieber in

einer Stube. §n>at

Ijatten fie jroei

Söetten , aber

aneinem lifdje

arbeiteten fie immer nod) unb ba£ 10

fleißig, baß ifjrc Seljrer fie balb fefjr

lieb Ratten. (Siner berfelbcu fneß Saoigui)

unb ber mar ben eifrigen unb gefdjirften

SBrübcrn befonberS gut. Gr lobte if)tc

fertigen Aufgaben, er lub fie in feine

©olmung ein, gab ü)nen 23üd)er 311m

ßefen, la3 felbft ifjncn öfters fdjönc @e=

bid)te uor unb ging aua) mit ifjnen

gerne in ber fdjbnen Umgebung ber Stabt

fparieren, ftafob burfte fogar eine große

9?eifc mit il)in macfjcn, eine 9ieife nad)

<J3ari3, in bie ßaiferftabt be$ bamaligcn

gtanjofenlanbeö.

2lu3 ben ©riefen, meldje jet^t bie

93rüber einanber fdjricbcn, mertt man

gar fefjr, mie lieb fie fid) Ijatten. $n
einem @d)reibeu 5Silf>elm3 f)icß e§:

,,9tod) jettf bin id) rocrjmütig unb möchte

meinen, roenn id) baran beute, baß bu

fort bift. 2Sie Su roeggiugft, ba glaubte

id), e§ roürbc mir ba§ £cr$ bredjen; id)

tonnte c§ md)t ausfielen; geroiß roeißt

Su nia)t, roie lieb id) Sidj Ijabc!" Sann

fd)tieb ^fafob aurücf: „Sieber SSHQedn,

roir roollcu uns einmal nie trennen, unb

gefegt, man mollte einen anberS roorjin

tun, fo müßte ber anbete gleid) auffagen.

2Bir finb nun biefe ©cmeiufd)aft fo ge*

roöfjnt, baß mid) fd)on baS »creinäcln

•umt Sobe betrüben tonnte." S3alb

barauf tarn ein ©rief oou SEBilljelm nad)

*ßari§, in bem e§ I)ieß: „9Ba3 Su fd)reibft

00m .^ufammeubleibeu, ift alles» rcd)t

fa^öu unb Ijat mid) gerührt. Sa§ ift

immer mein SGBunftt) geroefen, beim id)

füljle, baß mid) uicmanb fo lieb t)at al§

Su unb id) liebe Sid) geroiß cbenfo

Widy"
?llö ^afob mieber l)eim tarn, rooljntc

er in Raffet, roo jetjt

aud) bie fflhittcc mit

ben jüngeren ©c=

f(t)roiftent

lebte. Sa mar

leiber eine
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böje Qett eingelegt. Napoleon, bor

^ranjofenfnifer ,
fjattc ben geliebten Can-

befroater bec £>effenleute au3 bem Öaube

gejagt unb feinen leirf)tfinnigen ©ruber

Jpieronnmus 311m $önig unb ftaffel ^ur

^önigsftabt gemacht. $iel lieber Ijätte

$afob feinem arten £crm gebient als

bem oer=

rjajjtcu

^•ran^

jofen,

3n
feinem

f)ienfte

aber

oer=

föumtc

er nid)t5.

®r tat

für eine

geringe

Scfol=

bung

Stifter-

gefdjäfte

unb mar

traurig,

ba[j er

bie

SJlutter unb bie iörüber unb Sdjroeftcrn

nirfjt beffer lmterfrütjen fonnte.

«Selten fommt eine Trauer allein.

3lud) in ber ©rimmfdjen Familie mar eS

immer fo. 3?a3 gute Sttütterlein ftarb.

(Sincn größeren Scfnnera fjatte $afob in

feinem ganzen Seben nicfjt mefjr als jetu\

5lud) SS 1 1 1) c lm unb bie anbeten ©e-

fdjroifter maren fel)r gerührt. SÖie lieb

et bie 9Jhttter gehabt, geljt aus folgenben

Söorten f)eroor, bie er naa) einer flieifje

Zu : DU llibin SAwibru

üon ^a^ren niebcrfdjrieb : „2>ie ßiebe 311

meiner SRuttet ift norf) jetjt, nadjbcm fie

länger als gioanftig $at)rc im (Srabe liegt,

unuerminbert."
S-Balb naa) bem £obe beS 9JKitter;

leinS befam $afob eine beffere Stellung.

(£r rourbe in bie 9läl)e beS Königs

gerufen,

mufete

beffen

93üd)er

in Orb*

nung

rjalten

unb

immer

ba fein,

lDcnn ber

fianbeS-

Ijcrr fid)

mit

feinen

Ütätcu

unter^

fjielt.

Sttun

fonnte

ftafo.b

Ton Eudwlj Rldiur.
füj q[(

jüngeren öeftfjroifter forgen roie ein 2ktcr.

SBilrjelm brauste feine ^ilfe ganj

befonberS.

©r mar roieber franf geroorben, als

er auf ber £>oa)fa)ulc 311 9J?arburg aus*

gelernt unb roieber in Gaffel 9Iufent()alt

genommen rjatte; unb e§ bauerte leiber

roieber fcfjr lange, bis bie ©efferung

eintrat.

(JJn nädjftcr Kummer gfljt'« roeiter.)
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(ßabnung.

ru Ciebes nur dein Ceben lang

Der (Dutter, die dir 6ott gegeben

!

Jbr Dame foll wie GloAenhlang

Zur Hndacbt Ttets dein r)erj erbeben.

Denn was dir 6utes je gcTcbab

Von deines Ccbens erlter Stunde,

Die CQutter gab's, dir immer nah,

ffiit milder Rand und frobcm fflunde.

Kein Opfer ift fo groB, fo fcbwer,

Die CQutter kann es freudig bringen;

BliAt nur ihr Ciebling lächelnd her,

Das Tchafft ihr £Dut ju allen Dingen.

einft kommt für dich die fchwere Zeit,

<Ho du Tic mußt ju Grabe tragen.

Cu Ciebes Itets ihr, nie ein Ceid,

So lang ihr treues r)er$ will fcblagen!

Jot. (DfVfr.

£cid?re 8ttd?ftabcnrätfel.

r.

3n Ofterreidj ifi'3 eine ÜJiüujc mit H;
Oft ftnbeft bu'S unter bem $aufe mit K;
Seim ©ffen ju SDlittag mit T ift e« ba.

II.

SDtit G reifet'* in ben Seinen;
SRit L fiet)t man eS fdjeinen;

SJlit W benennt'* bie frleinen;

SDIit n mufe e8 Berneinen,

Sücit d ftet« oiel Dereinen.

t>an6 »cufiolb.

I.

Tu-:- Srfte .v.htt ju eblcn Säften,
Serfjilft ben Sdiroadjen oft ju ßräften.

Siel Saufenbc auf meinen anbern
$in in bie 9täb/ unb Svernc manbern.
dö glänzt in ungemeiner gerne
Das ©anje bort beim #cer ber Sterne.

II.

3m (Srften geljft bu ein unb au«,

DaS anb're geb' bir (Sott in'« £au*.
Da« ©anje jieret oft bie SBanb,
©efertigt oon getiefter £anb.

Pol"

Tb. M. in A.: 9Hle« ift richtig. Juft gana redjt

baran, toenn Xu bie 9(ummem forgfältig

fammclft, um fie am 3at)re«fd)Iu6 binben ^u
Iafien. Sölr bringen jebcS 3af>r eine fdjöne
neue (Sinbanbbecfc.

M. Schm. in N. a. d. D.: SBenn Du in allen

gädjern fo befdjlagen bit't roie im Sdjun«
färeiben, fann id» Deinen (Jntfdjlufe nur
billigen. Siel ©lüd ju! Dir unb ben roerten

©Itern Ijerjlidjen ©rufe!

H. 0. in 8dl.: £aft Deine Sadje ganj brau
getnad)t, Heiner §an«. Seften ©egengrufe!

#erm 0. H. in K.: So feb,r mid) 3fjr fortgefe^te*

Semiten um bie freut, fo fann id»

bod) oon öftrem Ickten Wülfel feinen ©c.
braudj modjen: SRätfcl mit ber fiöiung

„3fugenbluft" neunte id) nidjt auf. SEBiffen

Sie, roie man ben ftucfud nennt, roeil er

feinen eigenen Warnen in bie SBelt ruft?
fergebenften ©rufe!

CCiih. Cümmrl* 8uaV und Hunridrudurtl In Dörnberg. — 3m 8ad>nand«l nur durch d«n KotnmirnonrwUg d«r

»ritdr. Hornfmcn SadihanJIung »n Dumbtrg. — 3n ODDndwi tür prt?»tt btl (Dax Rilkrtr* ^oltudrtftndlana.
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cMluri!rirrtclDod)rii5d)rift
mit monatlich etil er Kunftbeilatje.

herausgegeben von dein f>auptausscbuß des Bayerischen Cebrmvmns,
gcleitcl «•an

Scb. Düll, -s*

Hürnbtrg-St. 3obTt.

Zar HnfcnAftung tör

StbuterHbtlottjtlun mlntturlell

genehmigt.

prtl* lahrtlcn 1.60 M (Im Buch-
handel ».6c M), viertel jährt. 65

dlt tlnjclnc Dummtr 5 .1.

In 12 COonat»beften k lo'.J

Tlr. 20. XXX. Jahrgang. 14. februar 1905.

'JnhAlt: Djs tetlrelte Badiletn. — Ton den nJirdwiieriählern Jahob und {rjilbelm 6rimm. — Buntes.

Hllc Rrd)tc vorbehalten.

Das befreite Bäcrjlei'n.
(Ein IDIntcrmärcnen.)

flm Bädjlefn oorm Dorfe, ba rafchclt's Im

Schilf:

Die gluckfenben Wellen
, fie flehen um rjilf.

Kleinwinzige 3rocrgc Im fchneeigen Flaus,

Die fcrjltjpfcn am Ufer bort ein unb aus.

Sie l)aben in kalter IDintcrnacht

Den Sohn ber Berge zu Bett gebracht -,

In eiflge Canben il}n fd)nürten fie ein;

Cr mußte fd)on lange gefangen fein.

Tlun fchlelchen nom ulühlfteg bie UNdjteln

herauf,

Die ivollen erzwingen ben freien tauf.

Der niüller fctjalt heftig, es fehlte an Brot,

In manchen Fjäufern fdion herrfchte bie not.

Die Räber unb Steine, fie gingen nicht um;

Im Cife erftarret, bas IDcrk blieb ftumm.

Frifd) auf benn zum Kampfe, ihr kleinen Ceut'

!

Der Bann muß brechen unb fchroinben noch

heut!

In nebel gehüllet, greift an ben Felnb,

Den gütigen mächten bes fjimmcls oereint

!

Dicht fallen bie Flocken, oermenget mit naß;

Das gibt für bie Streiter gar luftigen Spaß.

Ü7ie irfrbeln bie 3roerglein coli flngften

umher!

Balb finb fie oerfcrjrounben unb kommen nld)t

merjr.

Sd)on löft fid) bie Decke unb berftet unb bricht

Unb frbrjlid) ber ITIöller zum Knechte brum

fpricht

:

»Schirr morgen beizeiten ben Schimmel unb

fahr

Das mehl in bie rjäufer ! Der TTIangel Ift gar!«

es kommen bie ÜJaffer mit großer decoalt;

Die Ufer, fie bieten ben Fluten nicht rjalt.

Der Bad) ift befreit ! nun ftreckt er fid] aus

Unb ftürzt burdj bie Schlcufen mit Freuben*

gebraus.

IDohl über ein roeilchen, bann fehmücken ben

Saum
Die licblichften Blumen - ein Frühllngstraum.

Eortni 6radl.

r*sta!ozziaMBi
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93on ben

99lär$enersäl)lern $atob unb SBttyelm ©vimm.
Don Schreiber in SSürjburg.

IL

Kii' beiben SBrüber lebten in Vergnügen bie angefangene Sftärdje"-

.Staffel aufammen roie anf ber fammfnng Dcrgröfeent. 2lu ©cir)naä)ten

!)ol)en Sdjulc. Sic arbeiteten bc§ $af)re3 1812, alfo oor breiunb-

in einer Stube an aroei $ifd)en neunzig SÖintern etwa, fonnten bie

nnb biefeS Limmer wat aud) SBrüber ©rimm fd)on ein äiemlid) bicfe3

Sfl if>r Sd)lafgemad). ßeincr blatte 93üd)lein mit fanter r)übfd)cn Graäbjhmgen

erroas für fia> Sücfjcr, ©elb, fertige 5Ir

beiten, alles ba§ gehörte einem jeben

$afob mürbe immer

in wenigen Stnnben

mit feiner Arbeit

bei bemßöntg fertig.

3n ber freien 3cit

arbeitete er bann mit

bem 93ruber. Sie

fnd)ten in alten

löücrjcrn nad) ©e=

fd)id)ten , ©ebid)tcu

nnb mandjerici au=

bereu fingen. 3)abei tarnen fie aud) ju

bem (Sntfa)lufe, bie fdjönen 9R3t$en 511-

fammenjuttragen ,
mcld)e man fid) im

£>effenlanbc in ben langen SßMntcrabenben

rjintcr bem mannen Ofen erjagte. 3)ic

erften l)attcn fie rootjl fdjou im ißatcrf)an§

unb bei ben lieben SBerroanbten gehört,

^etjt [ernten fie eine atojje 3inyu)I luftiger

unb erufter ©efd)id)tcu auf ifjren Spazier-

gängen im 9Jtain- unb ftutfttgtale fennen.

ißiel Sd)ünci> erfuhren fie aud) bei bem

Slpotfjefer
sBilb in ßaffcl, beffen fteunb«

lidjeö £ öri)terd)cn X 0 r 0 1 1) e a fpäter

Söilljclmö Ukaut unb Jyrau mürbe. 3)ie

alte SDtatte, eine treue Wienerin ber Sipo

tl)cfcr*lcutc, ei^iljlte nom iHotfäppd)en,

©ornröSttjen , Dom JBtüberdjen unb

Sd)mefterd)en unb 00m jjg «

Däumling. greunb«

unb gfreunbinnen aufi

nal) unb fern

halfen mit

Zu: Dil ftlkM 6*ttMM. Von Cudwlj Richter.

ben bcutfd)en Äinbern unter ben ftrarjfenben

Tannenbaum legen. Salb barnad) fauben

fie eine neue Qr=

aäfjlerin, bie ftrau

Söicl)mann aus

bem 3)orfe

3 mehren bei Raffet.

Sic fjatte gar uicle

unb r)errlid)e ©c=

fd)id)tcn im ftopfc

unb tonnte bicfclben

fo fdjön erääf)len,

bafj fid) ftafob unb

23ilf)clm gar nidjt fatt f)ören mollten.

©leid) fd)riebcn fie aüe§ auf unb ließen c£

brurfen unb gar mand)e§ fo, roic eS bie

SHüräjcnfrau tynen erjä^lt blatte. 93on ir)r

ftammen „bie ©änfemagb", „Doflor ?UI=

miffcnb" unb „ber3aunfönig unb berSär".

Sd)on nad) brei ftarjrcn maren bie ©ebrüber

©rimm mit bem jmeiten 9)tärd)cnbud)

fertig. ©cfammelt aber fjaben fie aud)

fpäter nod). Unb menn it)vc 9J?ärd)cnbüd)cr

neu gebrudt mürben, fo mar aud) immer
eine neue föftlid)c ©efd)id)te babei.

UiMc bic Sd)neeglödd)en unb Seildjcn

bie Sßorboten bcö fommenben griirjlingö

finb , fo maren c$ bie 9Jüird)cn für eine

neue, fdnmere, erbetene 3eit. ^)ie^ran3ofen

mürben uon ben tapferen beutfd)cn Sol--

baten aud) aus ßaffcl

oertrieben unb ber alte

fianbeSoatcr 50g mieber

^ in fein Sd)lo&

ein. 2)a§ mar
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ein großer $reubentag im ganzen ßanbe. Staffel aurücfgcferjrt unb fie braute cS

93 on allen Seiten eilten bie£eute fjerfiet, bafb fertig, baßtrjrebeibenSHftn^nftcÜung

öen atten $crrn 51t begrüßen unb ju unb 93erbienft erhielten. ;$afob mürbe

bcglücfroünfcrjen in ferner gefd)mü<ften ©djreiber bei f)öl)crcn ©eamten unb

Dir StorfrittTiftQierin

Srufct. 9cttbincti

6tabt. Qafob unb SBtt^etm Orimm
liefen auef) neben bem ^errfäjaftSroagen

J)er unb nahmen mit ^reuben teil an

bem großen ftubel beS Nolles.

SCRit ber Familie beS ÖanbeSoaterS

mai aud) bie $ante Henriette mieber nad)

SBtl&elm fam in bie Süäjerei, roo auf

langen, Ijoljen ©eftetten niete 5Büct)ct: in

geraben ßinien mie Sotbaten baftanben.

@r mußte ba bie tarnen ber SBüdfjer auf»

(abreiben, SBüdjer megteirjen, mieber iu

(Smpfaug nehmen unb fd)ön in Orbmmg
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halten, 9ieucs anfdjaffcn lt. f.
ro. (Ir unb uielleidtt autf) fruchtbarste $eit meines

mar mit einigen anberen ÜOKinneni jetjt tfebcnS". *Biele größere nnb fleinere 9luf=

5öiid)erroart ber ßanbe§büd)erei. 2>a ftarb fä§e unb manches bicFe $ud) roareu bie

einer ber

älteren

Beamten.

mn
2Bill)e[m

[erjr getieft

mar, fjätte er

leicfjt beffen

beffere

Stelle haben

föntten. 3)a=

mit er mehr

mit ^afob
jnfammen

fein tonnte,

bamit and)

biefet in ber

SBiidjeeei bc-

ftt)äftigt

rourbe, blieb

er, roa§ er

bi§f)cr war,

unb forgte

bafür, bafe

fein Stoiber

ba§ Slmt mit größerem Günfommen be

fam. S3cibe maren nun
s
-8üd)erroarte. 23ie fiel)

$L*ill)clm barüber

freute, merft man aus

folgenben ©orten:

„Sir maren bisher nie

getrennt gemefen unb

entfctjloffen, folange eS

in uuferen Gräften ftef)e,

beifammen ju bleiben;

aber ein foldjeS ge=

meinfdiaftlidjes 9lmt

erfüllte uuferen liebften

Sönufd)". Unb ^afob

fabrieb bamalS: „
v-Bou

jeljt ab beginnt bie

ruljigftc, arbciifamftc

Zu: Tom Hin .KU ^chf.cidfUin. Ton Cudwlg Richter.

u: Cilfhtdn dt* dich! Ton Cudwlj Kidittr

^riidjte dou

bem ^leife

ber gcfd)eiteu

©rüber

©rimm.
Günmal

mürbe ihre

Arbeit burrf)

ein fröhliches

geft auf fur^c

3eit unter*

brorfjen.

SBilfjelm

üerrjeiratete

firi) nämlid)

mit

Henriette

Dorothea
Söilb unb

marb fel)r

gliitflid) mit

feinem

£ortl)d)eu.

9cad) nielen

ftalnrn

fdjrieb er bie ©orte: „Hub Ijabcu niemals

aufgehört, ©Ott für baS

©lücf unb Segensreiche

ber (Sf)c banfbar 31t

fein". Üciber ftarb ifjm

rote etnft feinen Gltern

ba§ erfte Söhnlein.
sJcid)t lange barnad)

fcfjenfte lljttl aber ber

liebe ©ort brei anberc

Stinber, einen

^ermann, einen

yiubolf unb eine

Slugufte. ^af ob blieb

bei feinem Srubec unb

ber geliebten Schmä-

gerin mohueu. S8a5

ber $(m$6aft foftete,
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bezahlte er mit SQJilfjcIm gufammen.

Unb bes SBruberS Rinber hatten il)n fo

lieb rote einen jmeiten Skter.

(Subltd) fam bic ^cit, bafj bie Sörüber

(Srimm eine uiel beffere ©egahlung als

bisher für ihre Arbeit an bet fianbes^

bürfjeret oerbient hätten. *Xer erftc 23üd)er-

mart ftarb. ©enn ber 2anbc3oatcr jetjt

ganj gerecht gemefen märe, hätte er^afob
•uim erften unb SB3U$e(tn aum gnieiten

©art an ber ©üdjerei gemalt (£s tarn

aber anbcr§, alä es bic Brütet gehofft

hatten. 9J?an ftellte einen SDfonn an, ber

lange nicht

fo tiid)tig

mar oft

fie. £a$
tat itjnen

fe$r, Tcl)u

mefje.

früher

mollten fie

nur in

tuifen leben

unb fterben.

$eljt aber

Sogen fie

ein Stürf

nad) Hor-

ben, nad)

(Böttingen, lueldjc Stabt im ßanbc

•Cmuuooer lag. £>icr Ratten bic ©ebrüber

©rimm mieber mit 93üd)crn umzugehen

unb and) Schüler an ber £odjfd)ule 311

unterrichten. £cid)t mar ihnen ber 2lbfd)icb

oon ihrem ^eimatlanbc unb Raffel, um
fie ungefähr fünfnub^mangig ^atjrc gelebt

hatten, nid)t gemorben. 9Jf3 $afob oor

feine grofjcu Sd)üler trat, fprad) er vom
£)cimmef), ooti ber Sebnfurfjt nad) bem

$cffcnlaubc. (Sinigc IDlcmate barnad)

nannte er feinen ©eggang einen bummen

Streif unb nad) ein paar fahren fdjricb

er: ficht mid) fjicr fremb an aus

allen (Skiffen unb id) mochte mandnual

auf unb baoon". UBilljelm mürbe fcf)on

Hu*: u.'.s dtuddx Bildtrbud». Hr. i. Htdunputltl.

im elften ©öttingee SBintet burd) eine

heftige Lmugenentjünbung mieber auf bas"

Sttanfenbett gelegt unb fein Scben mar

in großer ©cfahr. ftafob burd)Icbtc mit

^rau Dorothea unb ben fttnbetn mieber

Jage polier Sorgen, (Sinmal Kamen if)in

fogar mührenb bes* Unterrichtes 2räncu

in bie klugen. C?r fcfjmieg bann einen

Wugcublicf unb fagte hierauf mit riil)reu=

ben ©orten 31t ben erftaunten £>öccru:

„9Jcein ©ruber ift fo franfl" 9cur laug=

fam gimj es beifer unb eS bauertc oiele

38odr)en, bis "Bühel m mieber bie Arbeit

aufnehmen

unb gaiij

froh fein

tonnte. Qfn

(Böttingen

mar eS

fd)liefjlid)

bod)fd)öner,

als bie

trüber aiw

fangä bad)

teu. Sic

mürben ge^

liebt unb

oerel)rt unb

fd)loffenmit

gar man*
d)em eblcn unb berühmten SDlanuc innige

$reunbfcr)aft. $m Greife ber greunbc

fonnten fie aud) rcd)t luftig feilt. 3)aun

trugen fic heitere ©ebid)tc unb ©efd)id)tcn

oor, mcld)c bic 3uhörcr fo erfreuten mie

UltS bie 9Jidrd)en.

sJtur ctma fieben $ahrc blieben bie

©rüber ©rimm in ©Otlingen. Unter bem

alten föönig gefiel es ihnen immer beffer.

9Us aber ein neuer öanbesoater auf ben

Jhton tarn unb gar manches aubers

madjen molltc, 1QO& unter feinem ©orgäuger

gut mar, mehrten fid) bie •£>odifd)ullchrcr

gegen bie Steuerungen Ta mürben eines

Jage* fieben baoou aus bem 3)ienfte ent«

laffcn. $afob unb Wilhelm ©rimm
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luarcu aurf) unter beu fjart Weftrafteu.

CSrftcrer ocrlicjj rafd) baS £anb .£>annor>er,

reifte nad) Gaffel unb roofjntc bort bei

feinem SBrubcr Cubmig, bcr ein berühmter
NJJ?aler war unb baS ^paii>5 getauft f>attc,

marin eiuft feine beiben älteren trüber

wofjnteu. Gin 3al)r fpätcr tarn audi

©ilfjelm mit feiner gamilic bnbin nadi.

Sic lieb mau bie ßktmm in (Güttingen

rjatte, ficf)t man auf einer fleinen Ö5e=

fd)id)te. 81Ö SBityctm abreifen wollte,

mürbe au 9tubolf£ ßetyrer ba§ Srfmlgcfb

gefdjicft.

tiefer aber

brad)te es»

fofort

wieber QU?

rüd unb

fagtc, bafi

e§ ifjm tau

möglid) fei,

von ber bc-

brängteu

unb lieben

Familie

(flrimm et-

was 311

uetjmcn.Xa

fprad) grau

®orotf)ca:

„Gö ift bod) fd)ön, .frerr Atantor, bafj Sie

ittlS treu bleiben!" Unb ber gute ^Uauu

entgegnete mit Trauen in beu klugen:

„grau s
Jkofefforiu, treu bis in beu Tob!"

9tid)t lange füllten bicomal bie trüber

ftirimm im fdjbncu iiaffel bleiben. SDet

ißreufjenfönig griebrid) SGÖtlrjctm IV.,

meldet fid) gerne mit gelehrten SDiännern

unterhielt, Ijattc uou bem großen SStffen

bc$ tüd}tigcu SBrüberpaareS fo Diel gehört,

bafj er e§ am liebfteu in feinem Berlin,

in ber heutigen ßaiferftabt, gefetyen fyärtc.

(St lub bie (ikbrüber ein, oerfprad) ilmeu

ein l)ol)e§ ^af)recu]ef)alt unb wollte nidjt

inefjt ooii il)iicu baben, ab baß fie weitet

biiriibcruadjbädjtcn unb iiad)forfd)tcii, mas

Hu»: 0»* J«uttchi BiUcrti'di. Dr.]. (Daritnliini. TuUg: Job. :>.;.-:•, ffUlnj.

bie Teutfdjen oor Dielen l)iinbert3al)rcii Sc *

glaubt, mic fie bas> 9ied)t befd)üt}tcn, nüe fie

fprarfjen unb bidjtcteu. greunbe unb 33c-

fannte rebeteu il)iien 311, bcr ISinlobung be*

f)od)l)cr,ygcu MbnigS 311 folgen. So 3ogcn

beim ^afob unb ©il^elm mit grau

T orotljea unb benSiunbcruimtfrübliug3=

anfang be3 3fa$re£ 1841 in bie grojjc

Statt Berlin unb mol)iiteu bafelbft mit*

ciuaiibcr in bcr IMufftrafje. Sie braud)tcn

ntd)t mel)r 311 fagen: „3Ba§ merbcu mir

effen? 5$a§ merben mir trinfen? 9£omtt

werben mir

uns flci=

beu?" T>cr

Stönig, bcr

uunaudjifjr

lJanbe§=

oatcr mar,

nal)m iljncu

alle Sorgen

ab. T)ic

S3rüber

fouutcu

nad)

.^crjensluft

93üd)cr

Icfcn,

3Mid)cv

fd)rcibcn

unb Sarträge galten.

Tas Wrimmfd)c ©o^nl)au§ lag in

ber ü)Kil)e bc§ Tiergarten 3, mo cd

Dörnen, Bären, SBöCfe unb oicle aubere

milbe Tiere 311m Seljen unb eine güllc

uou fdjattigen SBegcn 311111 Spa3ieren--

gel)cn gab. Ta tonnte man bie üörübcr

au jebem fd)öncn Tage nad) bem Gffcn

fiuben. Wcmüljnlid) ging jeber allein,

um über feine angefangenen Sirbetten nad);

3ubeiifeu. N13enu fie aber einanber bcgeg=

neten, bann nirfteufieeinanber freunblid) 311

unb gingen fd)ioeigcub aueiuauber worüber,

um fid) in üjren (Beban?en uid)t 311 ftöreii.

T)er 8Iufentf)0lt in ©otteS freier Statur

tat beu s-örübcrn immer mol)l.
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Blumen, Schmetterlinge unb Sterne

erfreuten bic alternben SDlöuner wie in ben

£agen ber feiigen $Hnbf)eit. $ebcr 23ruber

fiatte [eine befonberen Üicblinge, bie er mit

bemfelbeu Vergnügen pflegte mie mir

unfere an garbe unb Duft ocrfd)icbcncn

Blumen auf ben g-enftergefimfeu. SSil«

fjclm liebte unter allen buftenben QJabeu

ber (£rbe am meiften bie Primeln unb

bie Sdjlüffclblumcn. $afob Ijatte feine

SBorliebe an ©olblacf unb ^cliotl)rop.

^f>m roaren aud) bie Sterne am roolfen-

lofen 9iad)t-

f)immel be^

fonberS lieb.

SGÖenn er ein*

mal nitf)t

rctfjt fdjlafcn

tonnte, bann

bliefte er auf

31t ben Cia>

tern, roetcfjc

bie <Racf)t

regiereu, unb

ergäbe fiefj

au ifjrcm

f)cllen

Scheine. S5?tc

einem Stinbe

machten ifjm

aud) allerlei

ftleinigfeitcu grofje ^reube. Gr fammelte

Cöcfd)en oon benßhtbetn feiner ©efdmnfter

unb SBlumen auf feineu (Mugeu, mitfeite

alle§ fein fäuberlid) in Rapier unb fd)rieb

bann barauf, mol)er er bie Sad)cn Ijatte,

maS er beim Slbfdjueiben unb ^finden

bad)te, mie eS tr)m gcrabe ging unb mie

baS ©etter eben mar.

53eoor bie 2)}ärd)enbrüber uad) ©erlin

tarnen, maren iljre tarnen bort gemif3

fdjon lange befanut. ä$er mod)te mof)l

bic^inberääl)len, meldje bie Okimmfdjen
üftärdjen fd)on gelefen unb bemunbert

unb ben Srübern bafür gebanft rjarten

mit frifler greube beS töerjens! 3m legten

Zu: Haus im 6lüth.

$al)rc feinet Gebens burftc 2Bilf)clm

mit ^afob unb Dortl)d)eu nodj eine

anbere 9lrt beS töinbcrbanfeS rrfarjren.

©ineS DageS fd)ellte an iljrer Züt ein

flciucS ÜÖKibdjcn oon ungefähr ad)t %al)ten

an. (SS mar fein gcfleibct unb rebete

eine gar füfje Sprad)e, als bie alte

Wienerin öffnete unb uad) feinem 93c=

gefjrcn fragte. DaS ßinb mollte ben

^rofeffor ©rimm fpretfjcn. ©eil bic

Söcagb glaubte, baS artige Ding merbc

il)rcm .£>errn eine SOefrellung machen, führte

fic es fnuauf

_ unb a^ar
" ^ juerft 311

* ^afob. Die-

-^=- fei empfing

bie Stleinc

freitublid)

unb fragte fie

aud) uad)

il)rem

®unfd)c.

DaS m<&'-

d)en fall ben

©reis mit

ernften, gro=

fjen Singen

au unb fagte:

wS3ift bu
Von tudwig Ri*„r. ^ ^ ^
fdjoiten SDlärdjen gciit)riebcn l)at?" „^a,

mein Stinb", antmortete ^afob, „mein

iöruber unb ictj, mir l)aben bie 3Rär$en

gefdjriebcn". Darauf mürbe bass iliub

oon Dort l)d)en aud) 31t SBUEjelm geführt.

Ter freunblid)e Crmpfang aud) t)icr naljm

ber kleinen alle Sd)üd)ternl)eit unb fie

fragte: „Darf id) l£ud) einmal etmaS

barauS oorlefcnV" Dann fd)lug eS baS

S)cärd)cnbud) auf, roeldjeS es unter bem

Sinne mitgcbrad)t l)attc, unb laS mit

lauter Stimme unb fdpner ©etouuug

baS *üfärd)en 00m tapferen Sd)neiberleiu

oor, beffen odjlufe alfo lautet: „©cr'S

nid)t glaubt, be^aljlt einen Dalcr." Darauf
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fügte bas ftinb: „3)a id) CS nicf>t glaube,

fo mufj id) ^[)ncn einen 2aler ^ablcn ; id)

erhalte aber nid)t nie! 3;afd)cugeib unb

tonn meine £d)ulbett nid)t auf einmal

abtragen." 9hm rjoltc eS aus feinem

9tofagclbtäfd)d)cu einen tfjrüfdjcn tjeruot

uub reichte itm 2öiü)elm f)in. liefet

mollte bat (üclbftücf nietjt nehmen unb

fprad): ,,^d) »uill bit beu Qkofdjen rüiebcf

fdjeufen." „^Jcin," antwortete ba3 ftinb,

„bie 9Jcama fügt, ÖJclb bürfe man nicfjt

gcfd)enft nehmen." 3)anu narjm esi artii}

9Ibfd)ieb unb ging. Ob eS nad) uub
uad) beu garten Jaler bellte, roeifj

id) nid)t.

Der Hdjlufi fommt in näd)fter Stummer.

(Sin Zeil unfercr fdjönen 2Jiard)enbilbdjen ift

bezeichnet: qu8 „Da* beutfd)e Stlbcrbud)", uidjt

ali ob fic bireft au* biefen Süd)crn entnommen

mären; fie finb oieimchr oerfleinerte fchmar^e

9cad)bilbungcn ber löftlidjcn, farbenprächtigen
Silber in jenen Suchern, bie e* oerbienen, allen

iriubern befannt ju roerben unb nod) beffer:

in bie .£aub |U fommen. Das Söerf l)ei|it : „Das
beutfdje Silbcrbudj". Serie A. „ÜJlärdjen".

Jebe* Sud) erfühlt ein SJtärdjen unb enthält

8 ganjfcittgc farbige Silber, 22 ,/sX2Ö,
/a cm.

<Breis 1 .46 bas Sud), ©rfdjienen finb: 9er. 1.

Dornröschen. 9tr. 2. STOarieufinb. 9lr. 3. 2lfd)en-

pttttel. 9tr. 4 SRotfäppdjen. 9tr. 5. §änfcl uub

(Sretel. 3lluftrtert non bei. lamljafiefteu ftUnft»

lern. Serlag: Jjofi. ©dplj, ffllaina. — 911$

paffcnbfte unb bifligfte ©efdjcufe ftirftinber ^öd>ft

geeignet.

Silbenrätfel.

29a8 meine (Srfte bebeutet, ba« feib

3hr Äinbcr alle roeit unb breit.

llnb reifet it)r, roen mit ber mein*?

Das ift euer liebe« SJcütterlein.

Unb t)abt ihr ein ©d)rocfterd)cn nod) im $au$.

Das juft aus ber itinbheit tritt heraus,

So ftcht, roenn ihr bie Scbnirfter fd)aut,

Da* ©aujc cor eud) gar lieb unb traut.

Dod) ift cd aud) gar root)l befannt

3m fernen fdjönen Sllpcnlanb;

Dort ragt e* h ü(h >" b> c holten hiuein

3m meinen ©cioanbe, gar $erxEU$ unb rein.

£anb6inanit.

ltiici>ftabcnrätfc(.

G H N X 0 R U
Cbigc Sudiftabcu nennen, ridjtig gcorbnct, einen

ÜJloiiat. H. Stvfdjmann.

©retdjeu Bf. in X.: ©i freilief) ift ba* ein bummer
Drudfeblcr auf S. 1 uon 9lr. 18 „ftrurmneu"
Srot gibt'* nicht, fonbern „ftrumeu"! ^cti

hoffe, jeber aufmerffame Cefcr roirb's gc*

funben haben!

Verru K. Wii. in K : 9lr. 1 uub 2 3bier Sd)er,\>

rätfcl gehen nicljt; 9lr. 3 ift nett unb foll

gelegentlich Serrecnbung finben.

Fr. H. In L.: Schönen Danf für ben fdjöncit

Sricf! Söflingen ridjtig. ©rufe Dir unb
bem geehrten .§erru Lehrer!

\V. Th.: s3llle* richtig. Sd)rift rcd)t forgfältig,

inie id)'* gerne mag.

CQllh. Cümmd* Hu*, und Kunlidrudmtl In DOrnfcrr«. — Jm Buchhandel nur durch d»n HommlHionsTcrUa dir
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3>on ben
Hllc Rcdite vorbehalten.

SWärdjenerjctylern Qatob unb SBil^elm ©rimm-
Soii Sdjret&er in SSürjburfl.

ßeiber war SSilfjelm In ^Berlin mieber fjelfen". SBBetttl

öfters franf. Unb

jebeSmal füllte fidj

bann ^afob and)

md)t 130115 luofjt. SÖie

lieb er ben Jtraufeu

rjatte. erfierjt man

aus ber Stelle eines

S3riefeS, ben er an

einen gfteunb in ben

Jrauertagen fcfjrieb:

„bleiben <Sic ItrUS

gut; 3Biü)eIm »er

bient cS gemifj; er

ift einer ber liebc-

ooßften SDfcnföen;

rpemt er franf bar^

uicbcrliegt, fo oer-

ftebe icf) baS redjt;

unb rueuu er mit

einmal ftürbe, roüfjte

id) mir llid)t 3U Zu . D >rnrJsA«n. Von rudwlg RI<M»f.

s28ünfdje fjelfen fönnten,

nnirc5\>tl()elm uid)t

oor [einem ©ruber

geftorben. Unb bod>

mollte es ber liebe

©ott fo fjaben.

©ilbelm ftarb im

5llter tum oienmb*

fiebrig .^afjren.

^afüb meinte mo-

niger, als mau gc*

badjt batte. SSurtf)

augeftreugte Arbeit

nertrieb er ben

Jammer eljer mie
s.RHIf)clmS ftrnu

unb Stiuber. ©r

mufttc aud) |d)ime

SöortCgii fiuben, um
bie SenDanbten 311

tröfteu, unb folgte

für fie gnuj allein

PftstalozzianiLM
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mic bcr SBcrftorbcuc. 8Uä er nadi fcdis

SÜlonaten grcmiben unb Befonnten in

einer langen Webe non feinem Bntbei
s-fiMlf)elm erzählte, fing er mit ben Korten

an: „^d) fall I)icr Dom ©ruber reben,

ben nun fdjoti ein halbe* 3af)t lang

meine fingen nid)t crblieften, bcr bod)

uadjts im Staunt immer nod) neben

mir ift". Saraus fonneu mir mieberum

fef)en, mie innig lieb fid) bie ©ebruber

©rimm hatten.

'Die

Reiben

bes

Mters

geigten

fid) nun

balb

aud) bei

3ata b.

Crr hörte

immer

frf)mcrcr

unb

fürd)tete,

taub |)|

roerben.

©or bem

Sobc aber hatte er mit feinem guten

(Detvtffen feine Jyurd)t. Wflttycevt 2d)lag-

anfülle madtfeu fd)lief]lid) aud) bem ße&en

SafobS ein Snbe, nndjbcm er ueununb

fiebrig ßenje gefebeu. 'Jlu bcr Seite

bes geliebten ©ruber* brudjte mau ihn

gut etaigen Wul)c. 9htn marcu bie

trüber, meld)c vereint burch* ße&en

gingen, aud) im itobe beifammen.

G£in r)errlid)e§ ©rüberpaar haben mir

nun (ennen gelernt; fein beffercs mag je

auf Stben gcmanbelt fein! Stenn mir

an bie Duirdien benfen, bie mir Dan

ihnen getefen haben, bann (dunen mir

mit 9ted)t hier fngeu : „3nfob unb SBH«
f)clm Ö3rimm mnren gut unb frarnm

mie bas Stcrntalcrmäbdjeu unb mürben

Hu»; D.i» dtutldu UilJtrbuch. Dr. i. DoriirJsthen. V»rt.ig: Job. Srfiolj, (Tain).

mic biefes uom lieben (Sott gefegnet,

gefegnet mit ben beften6 itern unb treueften

Wefcfjmiftcrn, ©ermaubten unb ^reuuben,

mit grofjcn ©eiftesgaben , mit @l)ren rum

hod) unb niebrig, Dan grofj unb Hein, im
lettten $eil ihres laugen ßebcnS aud) mit

blaufen Italern. Sic liebten bas £eimat-

lanb unb ehrten ben ßanbesoatcr. ©ie

marcu flcijjig ilu* ganzes Sebcn lang mie

bie Spinnerinnen, ^n ben 3citeu ^cr

vJJot unb be8 ©lücfcs hinten fic utfammeti

mie bie

Wremer

Stabt=

mußten?
ten bei

beu

{Räubern.

Client

hatten

fie lieb

mic bic

fiebcu

©cifjlciu

it)uc

ÜRuttec.

©enn
28il»

heim frunf mar, meinte ^afob mie

baJ $ä$m$en über fein uuglütflid)cs

.£>ühnd)cn. Ta* ©bfc f)af3tcu fie mie bcr

SÖttt baS ßumpengefinbel, mie bcr Säger

beu ©3olf, bcr bae tHotfäppdjeu nnb

feine ©roftmutter r»crfd)laug, mie bie

Broerge bic ncibifdic AUmigin, meldje

bem Sdmecmittdjcu nad) bem Cebcn

trachtete, ©on bem uimmetfotten £>mu
beö iHotfudjfcs, Don bem büfeu 9Bolf4

hatten fic gar nidjt* au fid). Sic maren

genügfam, jjufricben, felbftlos. Huf ityren

guten Kamen unb auf ben guten Muf

ihres .£>aufe3 marcu fie ftal^ mie bic fünf

aber fedjS Seinen ßaunfönigstinber 3öic

2)ornrö£d)end 3d)lof} oon einer bidjtcn

3tad)cll)crfe fdjütjenb umgeben mar, fo
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»crmnlntcn fic mit (Rottes ©eiftünb unb

burrf) if)rcn feftett, guten SSMften bic

.Öcrjcustür
, bafj feine Süubc über bie

Sdjmclle bcrfelbcn treten fonutc. iUlle§

ift fd)ön oou ben G5ebrübern Pirimm,
am fdjönften unb rül)reubftcu aber bod)

iljrc ungetrübte L'icbe aueinanber. Stürmer

unb beffer läfjt fid) bauon nicf)t reben,

als e3 mit ben ©orten auS ber (tfcfd)id)te

Don £end)eu unb £yunbcuogcl gcfd)ef)cu

tonn. Oafüb unb ©ilt)cltn $rimm
„Ratten fid) lieb, fo lieb, baf3, menn einer

ben anbern nidjt faf), er traurig mar.
11

Bmeimal finb mir ben f)errlid)cn

iÜrübcru $anf fd)ulbig, einmal für

bie fdjöitcn OTärdjen, mcldje fic unS
)um froben i'ernen fdjeuften, nnb ba§

anbete SDtal für iljv fd)öue* Soruilb,

bas fie un§ in allem (Ahlten gegeben Ijaben.

•3)00 berliner Diäbdjeu Ijattc e$ leidjt.

(&5 tonnte l)ingel)en 51t ben guten 9JIiird)cu

fdjreibcru nnb ein bcrjlidK* „1autfd)öu!"

mitbringen. SSHc bauten aber loir ben

beibeu trefUidvm Wimmern, bie nun )d)ou

lauge in bem füljlen 93obcn in flhibc unb

^•rieben uebeneinauber mofmen? SiMr finb

baufbar für iljr guteS SBeifpicl nnb für

bie oielen fyübfdjen 9)tärd)cn, menn mir

brao uadjlcbeu, ma3 fie uns mit t()ren

reinen ^per^en oorlcbten, unb menn rote

um red)t innig freuen an Hjren fbftlid)cn

Waben. Unb folltc uns einmal ber SÖeg

in bic fd)öne unb überaus grojjc ßaifer

ftabt Berlin führen, bann fragen mir

nad) bem 9.Uattt)ttiieifriebl)üf, mo bie

trüber ©rimm Seite an Seite oon ibrer

ISrb'enarbeit ausrufen, unb pilgern f)im

am 311 itjrcn (Gräbern, Sft es aua) fein

ßrattj vxm Primeln, ift es and) fein

Straufj aus ©olblad unb £cliotbrop, finb

es nur ein paar Tantestränen, bic mir

ftillgemeint unb gutgemeint auf ben (Srb

bügel fallen laffen, ber bie l'ciber ber

trüber bertt, bann bat and) ©ort im

Gimmel, meld)er bic Seelen ber (Sblcn

31t fid) gerufen, baran feine l'uft unb

fein äBofytgefailen, (ennt auch, uns unb

bat um lieb.

,3m ^erge^ang", ^allmünjcv Erinnerungen
uüit *paul 3 ol) an lies 9t ec.

£ur ftunftbctlage. (SOtil Slilberu nuS: „Safe leben: tfatlmiina, bic ^erlc bc« 91abtale«l" «erlag

oon 3Ö. ^niibcrlia), JRegenöburg.)

ir mollcn einmal alle auf bic ber 9)(enfd)cn, fonbern fo fd)ön unb frieb^

2lnl)öl)e l)inaufftcigcu, baljiu, lid) bic Söclt unter um liegt, unb mo
mo auf ber farbigen Beilage fid) grofe unb feicrlid) ber Gimmel über

ber heutigen ftugenbluftnummei ba* fleiue um wölbt —
4Mrteumäbd)cn mit ihren mcif.eu Riegen ^n treuer ^Jflidjterfüllung tagaus, tag-

ftcljt. @B ift ja etmas fo Jpcrrlid>co, auf ein feine Riegen meibeub, bie an biefent

bic Oecgc 311 fteigcu, mo mau nid)ts mel)r 9lbl)aug eine gute iyutteiftatte gefuuben

fielet unb l)övt von bem Mtagsgctricbe haben, mo fic eS fid) loobl fein laffen,
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l)at baS flehte iUKibdjen bis jettf auf bie

Sdjbnfjeiten in ber Statut ringsum wenig

geartet §h,x ift es gauj fclbftuerftänb*

lid), bafj baS alles fo ausfielt. £>at fie

eS bod) oon früher ^ugeub auf gefel)en

unb nie barüber nad)gcbad)t, wie fdjön

bie (Srbe ift. £>eutc aber ift eS ifjr ganj

mnnberbar anmute. UÖic fie, geftütjt auf

ifjrcn $nrtenftab, über bie tfelsfante r)in=

weg in baS £al fnuunterblitft, wo fo

traulid) am gnfjc beS bie alte, fdpn längft

münben, fo bafj er immer breiter wirb,

bis er als mäd)tigcr Strom bei bem großen

iDiccrc angelangt ift. Sind) fjat man if)r

oon ben großen unb wunbcrfdjönen

Stäbten er^äljlt, bie au biefem %lu\\e

liegen, unb oon ben flugcn unb oor*

nehmen 9Jlcufd)cn, bie in biefen ©täbten

wohnen, unb fie weife aud) fdpn etwas

oon fernen Üänbern, ioo bic yjicnfd)en

gaiij anberS auSfefjen als fie unb eine

anberc Soradje reben, bie fie gar nid)t

Uli* vom Strobtlbtrgt.

äerftörte Stittcrburg trageuben ÜicrgeS ifjr

$>eimatSort mit ber f)od)ragcubcu Jlird)c

liegt, unb wo, einem Silbcrbanbc gleid),

ber ftlufj fid) äwifdjcn ben beroalbeten

£>bf)cn bi»3«cf)t, ba überfommt fie mit

einem 9JtoIe eine unbeftimmte £cfmfud)t.

f&% wanbclt fie bie ßuft an, eS gerabc fo

511 madjeu wie ber glufj ba unten, weiter

unb immer weiter &u wauberu bis bal)iu,

wo ber .fünimcl mit feinen 8d)äfd)en bie

CS'rbe berührt. 3ie bat fd)on baoon gehört,

bafj ber fleiue £[ujj in einen oiel größeren

unb breitereu luneiuflicfjt, unb bafj in

biefen oon rcdjtS unb linfS uod) oielc

anbete Reinere unb gröfjere ftlüffc ein=

ocrfteljt. S)aS alles gef)t juft ber Kleinen

burd) ttjr blonbeS Stopfd)en; aber fie wirb

wof)l nod) lange warten muffen, bis ifjrc

ScfjnuidjtSrräume in (Erfüllung gef)en,

unb wir wollen wünfd)cn, bafj, wenn fie

foater in bic Söclt bjnausfommt, fie alles

fo fdjön unb l)errlid) finbeu wirb, wie fic

eS fid) jetjt ausmalt.

©ifjt if)r benn aber aud), was baS für

ein Stäbtd)cn ift, baS ba brauten im

£ale liegt, wie ber ^rlufj l)cifjt unb bie

!*3urg bort auf ber £>öf)c? ^fu1 meint oiel;

lcid)t, baS alles babe fid) uufer ilünftler

fo auögcbad)t; aber baS tun bic iWaler

nidjt S&ie mmibern burd) bic liebe (i)oltcS-
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notur, unb wenn fic etwas ScfjöneS fcfjcn,

wa§ iljre 9lugen unb if)t £erj erfreut,

bann werfen fic es mit bem Stift ober

bem ^infcl fdjnett aufs Rapier, imb was

ein rechter ßünftler ift, ber gcicfjnct imb

malt nidjt mir, wa§ er fielet, fonbern er

aetdmet imb matt, wie ber große bcutfdjc

SDJnler SUorifc oon Sdjwinb einmal fo

frfjön gefagt fjat, augleidj aud) all fein'

Sieb' imb lyrcub' mit fjincin. llnb wenn

er bann nad) £aufc fommt, fetjt er fid)

oor feine Staffelei, baranf ftcr)t aufgefpannt

eine große iieimuanb, imb bann wirb

au§ bem oor ber 97atnr gemalten !öilb=

d)cu ein großes Dl6ilb, baS in bie 9luS=

fteltung nad) 9Jiünd)en, 93erlin ober®rcSbcn

fommt; ober er nimmt einen ftreibeftift,

aber nidjt gcwöl)ulid)c, fonbern gan,}

befouberS -mbereitete treibe, unb jjeidmet

bamit auf ben glatt gcfd)Iiffenen ßitfjo-

grapf)ierfteiu — baS finb bie gelblidjcn

tfalffteiue, wie fic am 6eftcn in Soln--

fjofeu geurocfjcn luerbeu — unb bann cnt=

ftel)t ciue Stcinjcidjmmg mic imfer Silb.

$amit fic mehrfarbig finb, muß man
tncrjrcrc Steine nehmen. $n unferm

galle finb eS fünf. 2luf ben erften ^eirfjnet

mau bann alles, was il)r auf bem Silbe

al§ frfjioai^en Strid) fefjt, auf ben jivcitcn

bas, was gelb, auf ben britten was blau,

auf ben oicrteu was rot erfrfjeint u. f. n).

Dann werben bic Steine mit ben uer*

fdjiebeneu färben übereinauber abgebrueft

unb fo entftefjt bas bunte 5hlb. 3öo 9tot

unb 53lau übereinauber fommeu, entftefjt

Siolctt, (Mb unb Elan ergibt öjrün u.

f. w. 3)cSljalb braudjt man lauge nidjt

fo oiel Steine, wie färben auf bem Silbe

finb. (Sigcntlidj braudjte mau nur brei

Steine; benn mit 93lau, 9iot unb (Selb,

ben brei ©runbfarben, laffen fid) alle

färben, bic cS gibt, t)crftcllen. darauf

beruht ber 3)reifarbenbrurf, oon bem ib,r

oielleid)t fdjon gehört tjabt. $>od) baS

alles nur nebenbei.

©ewiß feib tln* fdjon läugft barauf

gefpanut, 31t r)ören, weldje ©egenb ber

ßünftlcr b^ier bargeftcllt fjat. 2>cn Ober-

pfälzern unter eud) braudje id) eS wof)l

faum 511 fagen, bic werben cS fid)crlid>

fdjon alle felbft fjcrauS Ijabcn, baß baS

Stäbtd)en mit ber Burgruine ßallmünj
fjeißt, unb baß ber gluß bic oom gidjtcl;

gebirge fommcnbc 9tob ift (9166. S. 165).

Sie wiffen eS aud), bafj ber Crt gau^

a6feitS liegt oon ber großen iöerfeljrS-

ftraße unb nidjtS weiß uom ßärm unb

9tuß ber i?ofontotioen. Üttur bis U3urg^

lengenfclb gefjt eS mit ber 5öaf>n; oon ba

muß, wer bie $erle beS SiabtalcS — fo

Ijat man feiner Sdjöufjeit wegen SMlmün,}

genannt — fcfjen will, eutweber adjt Kilo-

meter 51t $uß wanbern ober mit ber

^3oft faljren. SBcitcr, aber fdjüncr ift es,

oon bem auf ber 93af)nftrcrfe Dürnberg'

ÜHegcnSburg gelegenen (Stteraljaufen aus

burd) baS untere 9ta6tal 311 wanbern,

jumal wenn ber SÖafferftanb beS gluffes

eS ermöglidjt, baS Motorboot mit 511

benutjcu.

3>er <5d)lu& foimnt in nnrfjftct 9iummcr.

D - -fl ^efeftäffi^na. W U

«ine bübfdfe Deno«rtMng 0011 leeren 5flirt« £uft jur Sacfje Iäfet fidj manrfje« brau« ma^cn,
f|0l3fd}ndjt«ln. galtet ctuc leere yünbt)olj« iwad rec^t I)übfdj unb aud} ganj gut ju gc*

td)üd}tel geinifj alle für einen red)t unbrauchbaren braud^en ift. Dlebenbei geiagt unb abgelesen oon

unb unnütjcu (i5egeitftQn&, ber 511 nidit* anberein ber 3imbl)i)l3fd}ad)!el, löfet fid) gar oieleä in ber

gut ift ab nur aum ©egroerfen. Da« ftc^t ja ©elr, roaö an fid) nid)t fd)ön fdjeint, mit 9ltbeit

aud) freilief) auf ben erften iölidf fo aui unb unb fiuft jur Sad)e red)i fdjön geftnlten - ba»

hübfd) ift fo eine leere, abgtbraud)te ^mMjolj» fümit i^r eud) inerfcu. Slber l)eute wollen roir

fd)ad)tel gerotjj nidjt; aber mit ctroaä SüJülje unb mal feljen, mai i^r mit ben leereu 3«"b^olj-
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fcfjadjtelu anfangen tonnt. Gtioa« OJummi ober

Seim habt itjr bod) alle \u #aufe ober fönnt'8

loenig-ten« befommen, roenn ir>r eure 9Jcama
brum bittet, unb aud) einige Stüde bunte« Rapier
ititrb man eud) geroig gern geben, unb roenn itjr

ba« beibc« habt , tönnt itjr eudb an bie Arbeit
inad)eu, beun met)r ift bajju nicht nötig. 3h*
nehmt nun eine SInjahl leerer Sunbb.oljfdjadjteln,

liebt oier ober mebr baoon. in einer JRcthe neben«
cinanber, auf biefe roieber anbere unb fo roeiter,

6iö c-3 euch genug erfdjeint, unb bann habt it)r

«inen Ileinen <sd)rant ober eine ßommobe,
bie fid) gar roor)l ju einem ©efdjenf fiir bie

^uppenftubc be« Schroeftercben« eignen. ^>tc

alfo jjufammengeflebten Scbadjtcln betlebt ihr

nun oon allen Seiten ichuii gleichmäßig unb
fauber mit buntem Rapier unb ba roerbet it)r

mal fetjen. roie fdjön ba« au«fieht. ^luf ber
oorberen Seite natürlid) müfjt ihr ba* bunte
Rapier fo aufflebcn, baß man bie tleinen Schieb»
laben hctau«3iebcn fann. 9lud) tönnt ihr in jebe

Sdjicblabe ein Heines JBänbcrjen Ijineintleben,

ba& man fie bequem unb ohne SDlülje nu»jiehen
fann. «Iber nid)t nur bie ^Juppenftube tönnt iljr

bamit fd)mlicten, roofür eud) bie puppen gcroirj

bantbar roären, aueb eurer lieben ÜJtanm tönnt
ihr, roenn itjr gerabe nicht« anbere« habt, mit
folct) einer tleinen, felbftgefertigten SIrbeit ju
©eit)nad)ten eine gm1 *1* bereiten. ®ie tann c«

ganj gut juim Slufbcroahrcn oon Nabeln, ßtiöpfen
ufro. oerroenben unb jebenfaQ« roirb fie fid)

freuen, baft it)r bie leeren 3ünbbo(3fd)ad)teln nid)t

roeggeroorfen, fonbern oerftanben babt, ctroa«

barau« <ju machen. SDtan fann natürlid) nod)
mancherlei anbere« auf biefelbe SBeife au« leeren

3ünbtjol3fd)ad)tetn unb buntem Rapier oerfer«

tigen, i. fet)r fetjöne ©rüden, über bie man
fetne .Sinnfolbaten marfeejicren taffen Fann, unb
anbere« metjr. Siber ba« tönnt it)r euch alle«

fclber auöbenfen, naebbem itjr mit ber SBerroertung

foid) unfdjeinbarer 5)tnge ben Anfang gemacht
babt. e. SNonficb ß»btr.

Das trügerücbe 6is-
(Dach einer wahren Begebenheit.)

k
er Winter, der grimme Geselle, entweicht

Und lieblicher Srübling kehrt wieder.

Wie freut sich da alles! Die Sonne

nun steigt

Und wecket uns Blumen und Cieder.

Im Sonnenschein prangen heut Straße und Baus;

Schon spielen am flnger die Rinder;

Süß locket die Cenzluft; wer kann, eilt hinaus.

Our drüben am Ceich ist noch Winter.

Den Spiegel des Wassers bedecket nod) ganz

Des schmelzenden Eises Geflimmer,

mit freudigem Jauchzen kommt eben klein

fians

Zu proben, ob's trägt ihn noch immer.

„Im Winter beim Eislauf, bei, da war es schön!

Wie spielten wir Sangens so munter!

Wird's halten? — Ich wag es! — €s kann ja

noch gebn!"

Krach, krach! und klein rjänseben sinkt

unter.

Großvater bemerket zuerst die Gefahr,

Caucht schnell in die eisigen Jluten,

Will retten den Ciebling. Doch bald nimmt er

wahr,

Daß mangelt die Kraft ihm, dem Guten.

In Windeseil' stürmt nun der üater daher,

Besorgt um das Ccben der Ceuem.

Gn Sprung in die tiefe ! Ihm wird es nicht

schwer,

Durch Wasser und Eis bin zu steuern.

„Gleich komm' ich, mein Manschen! — €in

wenig Geduld,

0 üater!" ruft er, und geschwinder

Bricht Bahn sich der Brave. Des Ewigen Jntld

erflehen am Damme die Kinder.

Da plötzlich, vom Krämpfe befallen, versinkt

Der treue; das Eis ihn zwinget zu Boden. —
Dach müb'voller Arbeit es endlich gelingt,

Zu bergen vereint die — drei Coten.

Robert Rcitzcnsttin.
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1 Im ÜJmter.

s
'chlaf ein, mein füfjes Kinb,

Da braufjen fingt Der IDinb.

Cr fingt ble ganze Welt zur Ruh,

Deckt fie mit weißen Betten zu.

Unb bläft er Ihr auch ins 6eficht,

Sie rütjrt fleh nicht unb regt fleh nicht,

Tut auch kein fjänbchen ftrecken

Aus Ihren welchen Decken.

Schlaf ein, mein füßes Klnb,

Da braußen weht ber IDinb.

Dod) ruft bie Sonne: »6rüß euch Gott!«

Bläft er bem Kinb bie Backen rot ;

Unb fagt ber Frühling : »öuten Tag !«

Bläft er ble ganze Crbe road).

Unb o>as fein ftill gelegen,

Das freut fleh allerroegen.

Drum fchlaf, mein füßes Klnb,

Bläft brausen auch ber IDinb! Robert Reim*.

SBMrft bu burdj r)übfcf)c ^muniT gehen,

ftannft bu nitd) auagebreitet [eben

Qu beimpfen ©duitt unb Sritt vom gu{}.

Ten Caut am Sdjlufj man ftreidjen muß,

$ann fprtngt bamtt ein lier im 9Balb

58iö hinter tym bie SHidjfe fnallt.

©oufiicb Snfcnrnopf.

(Öür bit flcincn l»cfev ber 3«gcnbtn|>.)

9Jlan neunte 4 Streidjböladjen , 1 gefnieftcö

unb 3 ungefniefte, unb lege biefelben fo auf bnt

Sifd), ba& bie Qaty 411 entfielt. Tie $ÖI}djcn

fallen baraufbiu anberä fo georbnet werben, ba&

eine Heinere Sahl entfteht. ©er fann auf biefe

SSeife bie fleinfte Söertbeaeidjnung mit ben 4

Strcidj^öljdien äufammenftellen? ß ört wm.

lie freunbltd)c Slufna&nM bes iüerfucfje«, bie

„3ugcnbluft" in loppelnummern ausgeben
unb bie utelen beifälligen 3u f ct) r 'f tci »

barüber bilbcn einen für unö fcljr roobltucnben

©egeufatj ju einigen heftigen, naljeju erregten

SSiberiprüdicn bagrgeu. <J« jeigt fid) eben

aud) hier, mie fdjtuer man fief) oom ©crootjnten,

$ergebrad)ten trennt, felbft bann, roenn bas

Weue DcfTcr unb nüßlidjer ift. SOir banfen

allen, bie uns fo rooljltüollenb uuterftüfcen,

auf biefem $Öegc b,erjlidj, ba eö nicht möglid)

ift, bic<* fdiriftlid) ju tun.

2tid»tiae Cöfunaeii fauMctt ein:

G. m. in H-N., K. B. in R., Sdmlc U. (M. BrX
H. H. in A. (befonberä erfreut! . J. Pfl. in

N.-Hö., A. P. in Sch., 1,. S. in K. (mamm
ben ganzen Wanten? Ctu fleine Gitelfcit!

,

Fr. Sehm, in Sch. (bafür biirft Sutern

£>crru £ehrer redn hautbar fein!) Wflerfeits

rjor^lidjc ©egengrüße!

#errn K. in N.J ©rimmfdje 9)lärd)cn abjubruden,

halte ich uid)t für notmeubig ba fie ja überall

in trcfflidjcu Sluägaben fpottbillig ju haben

fiub.

milh CümtnfW Hut»-, und KunTtdru*er»i tn nürnbfrg, ... Bucr-Mnd?! nur durch dr» KonirctWi,snsv»rta{| dir
Vritdr. Uorntctun BudirtAnilunfl In nürnbtrj -- 3n fflünd'cu fjr Prir.Ue bei (Dax lUlteret* I)Mbu*ba:i,1lunj.
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„Königs ©eburtätag"
von 6. ©ruber.

£ag l)ättc c£ jettf mobl eine gehörige

©trafprebigt abgefegt ; aber in ?Inbetrad)t

beS aufjergcn>öhnlid)cu SlnlaffeS brüefte

ber gütige £jerr 2ef)rer SBcfjringcr ein

eilige 311 nnb tarn gleich auf ba3 511

fprcdjen, roa3 bie $eräcn bec gangen

3d)iiljugcnb ^cutc beroegte — auf be$

Königs 70. ©eburtstag.

9lur noch wenige Sage fehlten bis

,m bem Tycft, an bem tjeuer — fo hatte

es ber SBürgermciftcr beftimmt — aud)

bieSdmljugenb teilnehmen burfte. freilich

ntdjt alle Kinber, ba.m maren it>rct p
uielc in ber grojjen Stabt. 9ha oon jeber

Klaffe eines, bas befte, fleifjigfte. — ©ai
bas ein hoffen, Bangen uub SBeanuten

gemefen all bie Sage f)cr! Unb heute

befonbers. $eute rjatte bie ©pannung

i^ten ."pöbepunft erreicht. (5ntfd)ieb fid)'s

bod) heute, mer bie „©lütflid)cn" maren,

bie am 12. TI'üIq feftlid) gcfdjmücft tu

bie Sfcfibeng einrieben bitrftcn, bem

greifen König -ut bulbigen.

„Suere Klaffe mirb burd) Karl ©refj

oertretcu fein," fagt ßcfjrer 33ebriuger

ictjt uub feine Singen ruhen babei moh!

m ganzen ©nmuafium berrfdjte

ungeheure Slufregung. (5s

mar Dor junci Uhr unb ber

Unterridjt hatte nod) nid)t

begonnen. Sluf ben (Sängen

Bfll ftanbeu bie Knaben in ©nippen

Beifammeu uub plauberteu enegt. Tie

treppen hafteten fie hinauf unb hinunter.

3)a unb bort ftanb bie 2ür eines Klaffen^

Ummers offen unb ein ohreubetäubenber

2ärm brang heraus.

53efonbers in einem Limmer bes erften

©toeftuerfs ging'S haftig her. (5s mar

ba§jcnige ber vierten Klaffe.

„Unb id) fage, ber Karl ©reft mirb's!"

überfd)rie einer ben Sarai unb ftteg babei

auf bie ©djulbanf.

„2Bcr ftimmt für ihn?"

„^dj nicht! idi nicht!" autmortetc es im

&h°r - „Unfer $elir mirb's, ber £>immer!"

„SöoÜen feljcu, roer Medjt behält!"

proteftierte ber erfte. ,,$d) ftimme für

Karl ©refe!"

„Unb mir für gelir Jpimmer!"

3)er eiutretenbe Öehrcr mad)tc bem

Tumult ein ffiube. Sin einein anbereu
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toollenb auf einem großen, blafien jungen

ber dOrienten 93anf.

ßarl ©refj ergebt fid) fdjneH. ©ine

glüf)cnbe 9iÖte fteigt ifjm big an bie

3d)Iäfen imb ba§#er3 flopftilrot. Gr fann

gar nid)ts fagen oor innerer (Erregung.

Slbcr feine Slugen Ijaben bafür eine befto

bcuttid)ere Spradje. Sie finb grofc unb

ftraf)lenb auf ben oeretjrten Öebrer gerichtet.

„Sagt' id) nid)t, er roirb'S, feiner!"

flüftcrt iturt Sdnnibt, ber uorhin ge=

iprod)cn, feinem 9rad)bar 31t. „9Scr rjat

nun red)t gehabt, if)r ober ia)?"

,,9ratürlid), ßurtdjen t>at immer rcd)t,"

tpöttelt ber lange feiner. „So Diel roeifo

id) übrigens : mir beibe roären nie gewählt

roorben."

„mierbings!" erroibert Hurt Sdjmibt

fleinlaut.

„Bei meiner 2i3at)l mar neben ben

Stiftungen aud) baS fonftige Betragen in

ber Sdmle unb auf bem 2Öeg jur Sdmle

majjgebcnb", fäl)rt Seljrcr Behringer fort

unb fein Bltrf ftrctft ben in ber erften

Bant fifcenben gelij Limmer. „SRir finb

Balgereien ein- für allemal oerhafet, be-

fonbers auf offener Strafte. Bon Starl

ftrefe bin id) überzeugt, ba{j er fid) in

beriet Sachen noef) nie eingelaffen bat unb

es audj für bie 3ufunft nid)t tun mirb."

„Sil), bas ift'ö!" tufdjelt ber lange

•Seiner. „Gr t>at ihn gefehen, ben #elij,

ueulid), als er eine fleine 9tauferei mit

bem Stengel f)atte. ^adjt' mir'S bodi

glcidj, bafj 'roas in ber fiuft lag!"

Bebeutungöooll räufpert fid) feiner

unb fjofft baburd) bc$ $reutibe§ 9(uf-

merffamfeit auf fid) 311 lenfcn. Siber ber

)'\%t ba, blaß bis in bie Sippen unb ol)nc

Bewegung.

„Bei bem fotftf**!" fagt feiner 311 fid)

iclbft. „Öäfet fid) and) öenfen! $as Reifet

einem einen Strich bureb bie JRedjmma,

madjeit!"

91ad) beenbigtem Unterricht ftürjen

fic alle auf yrelir los, roäbreub .War! (#reft

rafd) ba3 Limmer wrintft.

„luft mir leib," fagt feiner; ,,id) fjab'

bit'S fo gcroünfdjt, baft bu geroäf)It

roirft!"

„Sinnet Selir, fjaft bid) fid)et fd)oit

rcd)t gefeeut!" fud)t ein anberer 31t tröften.

„Cafet mid) allein!"

SKit biefen ©orten fahrt ^elir in bie

£>öf)c, nimmt feinen ^ut unb ftütml

311m Älaffen^immer hinaus, bie Steppe

hinunter.

©in Slufruhr tobt in feinem ^nnem
sJlur allein fein jettf, ßuft rjaben unb
n>icber frei atmen fönnen! Proben

fd)nürte eS ihm faft bie ßefjle gu«

fammen. — — llnb bann nochmals bie

legten Stunben überbenfen!

$a, biefer anbere! Ter ©tubenhoefer.

ber Dutfmäufer mit feinen falfd)en3lugen!

3:n ohnmächtiger Söut beifjt gfelij bte

^ärjnc ^ufanunen. 2Sie er ü)n f)ajjt,

biefen Äarl ©refe, ber tr)m immer roieber

fein fficd)t als (Srftcr ber Klaffe ftreitig

mad)t, unb nun gar bei einer fo!d)en

(Gelegenheit!

(Sr hatte fo fidjer barauf gerechnet.

gcroät)lt 311 roerben, unb nun fam biefer

Jifdjlcrsjungc unb oerbrängte ü)n! @r

hätte il)m in biefem Slugenblicf alles

Sd)limme ber Söelt roünfd)en mögen,

fo groß roar fein 3om, f° tiefgefränft

fein glürjenbet (Sl)rgci3. — SBenn et nur

ein if)in ebenbürtiger Nebenbuhler gemefen

märe! SBcmt er Ment befeffen hätte!

Slbcr gelif fül)lte auf Scfjritt unb

'iritt, baft er ihm geiftig meit überlegen

roar. ßarl ®refe roar nid)t§ als ein

Streber, einer, ber Jag unb 1?cad)t über

feinen Büdjern fafj unb 311 einem 9Iuf=

fa^ breimal fo lang braud)te als er.

Unb ber mürbe ihm uorgesogen bei

einem fo fclteneu Sitttag , ber bie ©e«

müter ber gart3en Stabt in Slufregung

oerfe^te! (Sittfad) fd)äublid)! (Sine Un=

geroditigfeit, rote fie fdjteienbet nid)t oot--

fotnmen tonnte! — si3aö ftanben il)m

je^t für Unaunel)mlid)feitcn beoor! 5)iefe

neugierigen fragen üon allen Seiten.
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biefeS Staunen unb bic ungläubigen

ober roorjl gat fd)abenfrohen ©efid)ter

uberall, roenn er eingesehen mufe: ein an-

berer ift an meiner (Statt gewählt roorben!

„tJelij roirb natürlid) babei fein!"

hatte bie SDhittet fd)on cor oteraerjn

£agen im Jon uollfter Überzeugung au

ihren SBefannten gefagt.

$a, §a, Ija! getij mufe roegbleiben,

fann fid) einftroeilen jju |>auS unterhalten,

roährenb bic anbereu beim ßbnig finb.

W), btefe @ct)mad)!

SBer wirb ftd) bei bem £ifd)lcrjungen

barum befümmern, ob er geroärjlt ift

ober nid)t? — Sßiemanb! Der hat feinen

Onfel StcgierungSrat unb feine £ante,

roeldjc eine geborene Saronin geroefen ift.

Sld), roarum roar nid)t er geroählt

ioorben!

SBarumV $atte es ihm ber Öef)rer

nid)t beutlid) genug merfen laffen? 9Hd)tS

anbereS roar batan fd)ulb als bic lumpige

©algerei neulid). greilid), ba baS mit

in bie 2Bagfd)ale gefallen, roar es ja fein

©unber, baß er leer ausgegangen roar.

Rarl ©refe roar ein fittfames iöürfd)lein.

Der lebte mit ber ganzen 23elt in ^rieben

unb liefe fid) alles ruhig Innfageu.

@old)e Seutc haben ja fein (£fjrgcfül)l!

— §lber er t)attc eins! ~ (Sin fcfjr

empfinblidjeS fogar. (Sr liefe fid) nid)t

ungerod)en beleibigen, nod) ba
(
}u oon

einem fo bummen jungen roie ©eorg

Stengel roar.

Übrigens — 3*lif. ftutjtc — roie

roar'S möglid), bafe ifjn ber Scfjrer bei

ber SBalgerci neulid) gcfcfjcn tjatte?

Donnerstag jpvifdjen 4 unb 5 Uhr blatte

fid) bie @ad)c unten an ber Strafeenecfe

abgefpielt unb au jener 3eit roar bod)

Cehrer SBehringcr immer im Beirfjenfaal.

Da fonnte er irm ja gar nid)t gefetjen

haben Dann hatte il)n rool)l einer

oerraten — — —
tfarl ©refe! üfiMc ein «litt burdjaudtc

es tJelij: fein anberer als er roärc es

qcrocfenl Siatürlicf)! (£t roar ja and) —

1 —

^clij erinnerte fid) genau — oorüber=

gegangen, hatte ihnen fogar ein paar

SSorte jugerufen, bie ^elij aber in ber

$itje ber Seilerei nid)t oerftanben hatte.

SBahrfd)einlid) roar es eine gute (£r=

mahnung geroefen.

3fa, ber hatte ihn oerratenl — SCÖcil

er fd)on im oorauS ahnte, bafe er bann

geroäf)lt roerben roürbc.

$fui über ben Verräter! DaS follte

er büfeen.

tJelij' #änbe ballten fid) unroiHfürlid)

unb feine Sftienen nahmen einen broljen=

ben SluSbrutf an.

„SBctteloolf!" murmelte er. „£at nur

niebrige ©efinnungen!"

©ährenbbeffen roar Äarl ©refe eilenbS

heimgegangen.

„9ttutterle, SJtutterle," fd)ric er, bas

bcfd)eibene 9Bohnftübd)en ber (Sltcrn be^

tretenb, mit oor (Erregung jitternber

Stimme, „benf nur, id) barf mit! 3$
bin geroählt! Den &önig barf id) fehen

— in ber föcfibcna. ^d) freue mid) ja

fo fchr, fo fehr!"

9lufatmenb fd)roieg ftarl einen 9lugen=

blid* friH. (£r hüttc fd)roer getragen au

ber greubenbotfd)aft, bie ihm fo roiber

alles (Srroarten geroorben roar. SlnfangS

fonnte er cS gar nid)t faffen. (Sr, ber

unfd)einbare £ifd)lerSfot)n, oor bemßönig!

(SS fd)ien ihm ganj unbenfbar. Slber

als er fid) auf bem £>eimroeg immer

roieber bie SSorte feines SefjrcrS oorfagte,

rourbe es ihm allmählid) jur ©eroifeheit,

bafe alles nid)t blofe ein £raum, fonberu

SSahrheit roar, unb nur ein ©ebanfe

bcherrfd)te ihn: „SßaS roirb SUlutterlc

fagen, roas roirb 9Jiutterlc fagen! Sßie

roirb fie fid) freuen!"

^a, fie freute fid). tfarl fab/S ihr

an ben glau^enben 3lugcn an unb jet^t

erft roar aud) feine ^reube oollfommen.

Unb als fie il)m gar mit ber £anb über

baS £>aar ftrid) unb fagte: „ÜJhifet brau

geroefen fein, Harl, fonft hätte biet) ber

•Ocrr Lehrer unter 4T) nicht nusgcroählt.
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yjJact) nur fo fort, bann erleben 5ßater

imb idj nodj ütel greubc an bir!" —
ba ftt)miegte fidr) ber fonft fo ftille,

fd)üd)terne ^nnge mit einem ^ubcllaut

an iljre SBruft.

$ie ÜJtutter lobt fo feiten. Um fo

ftoljer mar Slarl, roenn fie es einmal tat.

„SJhitter," fügte er nodj einer fleinen

*Paufe, „je§t fjättc id) nur noeb einen

Söunftf)!"

„Unb ber märe, ßinbV"

„Siüjj bu oud) mit babei fein fönnteft,

menn mir 511m fiönig gerjen!"

„5)er Sßunfa) fann allcrbings nidjt

in Erfüllung gefjen," fagte bic blaffe

ftrüu mit einem leifen £äd)eln. „9lbcr

be§l)ülb broudjft bu bir bie grenbc nicfjt

oerberben jju lüffen. ^d) f)aD ' unfern

ftönig fdjon gefcfjen, bu aber nid)t." —
„Üflcin, butterte, id) nod) nid)t!"

erroiberte Karl. „9lber jettf foU id) ifjn

feb^cn!" fügt er mit ocrflärtcm «litf

bin^u, „in atf)t £agen, gan^ nab, unb

feine Stimme rubren
"

SHedjonifd) griff er 311 feinen !üüd)cru.

(fr l)atte nod) oiel 51t arbeiten für bic

näd)ften Jage. 2Id), er roollte fid) 511

ben Aufgaben bie erbcnflidjfte sMüi)c

geben, bamit ben guten ü'cbrer fein (fnt

fd)lujj, itjn gcroäfjlt 311 l)übeu, uid)t reut.

ÜJlit biefem 93orfat} madjtc er fid) an

bie Arbeit. s£löt;lid) fdjaute er oou feinen

$Jiid)crn auf. (Sin (tiebanfe, ber ibm

oorhju im Übermaß ber ftrcuöc gar uid)t

gefommen, mar jal) in itjm nufgcroudjt.

(fr faf) amei braune 9lugcn oor fid), bic

il)n I)af$crfiiUt anblirften. CSö waren bic

jenigen §elij ^immerö. „(fr gönnt mir'?

nid)t!" fagte Marl 31t fid) fclbft.

Unb ber ©ebantc uerftimmte il)ii. —
(f§ mar am folgenben ^tig abenbs

um 6 Ut)r. 3>ic größeren jungen oon

ber 4. unb 5. iilaffe, n)cld)c ben ÄJitt

mod) ^Rad)inittag meift auf bem lurnplaü

hinter ber Sdjulc Derbringen, fitib eben

im ^cimgcfjcn begriffen.

fiarl ©refj unb $elir, grimmer befinbeii

fid) aud) unter ber Sd)ür, erfterer atteiu.

al§ einer ber letjtcn be£ gugeS, legerer in

Begleitung oon 4 greunben an ber Spifce.

„2>u gelir," fagt Seiner, „jefct roirb'S

balb 3eit fein, bofc bu bid) bem £ifd)lcr-

jungen crflärft; mir fiub gteid) am ^ßarf."

„^djrocifj! Öafj büs meine ©adje fein!"

ermiberte tf)m ^Ui, ber finfter breinferjaut.

„ Slber beifpringeu barf id) bod) ein bifjl
?"

23eräd)tlid) mifjt ifjn gelij oon oben

bis unten. „Sab* id) bid) jemals ge-

braust? %<fy roiU teine £>üfe unb einem

jungen mie Marl Ö3refj gegenüber fa>n

gar nid»t."

„91a, roeifet bu," meint ber lange

Seiner oorfidjtig, „menn er aud) blajj ift

unb nie ringt, fräftig ift er bod). 3>üS

farjft bu eben am 9ierf."

„Einerlei! 3)u fennft meine 3Infd)au^

ung: OTaim gegen Wtann! ftcr) merbe

aud) biefe 'Sod)c allein auftragen. <&el)t

i()r jettf 311!" —
„Tod) ein rcd)t eingebilbeter SRenfd),

ber £>immer!" fagte ber lange Seiner im

SScggcfjcn 511 feinen Begleitern. „2>cr

fommanbiert uns nur immer unb mir finb

bumm genug, c$ uns" gefallen 51t laffen."

„^a, mal)r ift's," nirftc ein anberer,

„aber fannft bu*ö änbernV"

„3dj? Bewahre, nein!" lod)te Seiner,

„meinetwegen ift er, mie er ift. Übrigens,

hättet il)r nid)ti?uft. bic beiben beut am
s^arf

(
>u bcobad)teuV"

,,5ld), laf? fie!" brummte ber erfte.

r
,^a? gcl)t"? uns» au?"

„9Jiir aud) red)t," fügte Seiner in feiner

angeborenen (yieidjgiilttgfeit. „Sollen

fie fid) bie ftöpfe ueil)aucn!"

Xamit fd)lcnbcrtcn fic XHrm in 9lrm

bic Strafe hinunter.

Sdihiß folgt in nii*ftcr Üimnnifr
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„2im SJergeS^ang", ^attmünser Erinnerungen
non <PauI 3"^onncS 9tee.

CJJJit Silbern au*: „Safeleben: flaHmünj, bic <ßerle bc* Wabralcs!" «erlag

ooit 20. 38unberlid), 9Rcgen«bura..
,

i

II.

is Dor einigen fahren mar oon

ftallmüna fo gut mie gar nierjt

bie Siebe. 2)a fam auf feiner

SSkmbetung ein grofjer £anbfd)aftsmalcr

bortf)in unb fanb fo oielcö, mas fein

£)erä erfreute, baft er jebeS ^[nfir rnieber

fam unb

in feineil

'.Wappen

bie aller-

fdlönfteu

;}ciäV

Hungen

unb Silber

heimbrad)-

te. Rubere

finb ifun

gefolgt,

barnuter

aud) ber

Sfiündjner

2)ialer

Wilhelm

®d)arf)t,ber^eid)ncr unferes farbigen Silbes

in 9k. 21. ($3 ift aber aud) ein Stütf (Srbc,

mie es fid) ein SJialer nicfjt beffer münfdjen

fann. 8Bo man rjinfcfjaut, hat mau ein

fd)önes ©üb uor fid). 3a ift .uterft bas

£anbfd)aftsbilb im ganzen: (f. ^Ibbilb. in

9rr. 21 S. 165) ber ftlufj mit feiner $rütfe

unb ben fid) in ifmi fpiegclnbeu Käufern,

bie fid) am gfu$e bes fd)roff anfteigeuben

Surgfelfens fo flein unb ^ierlid) aus-

nehmen, als ftammten fie aus einer

Nürnberger 3piel^eugfd)ad)tel; unb menn

man nat)er fommt, nüe riefengroft roädift

ber Malfftcinfclfcn an! @ktltj majeftätifd)

ftcf)t er aus. 2)ann bie anberen felfigcn

£>ör)en, bie uns oft ben SInblief einer gau
(}

uulfanifcheu (Segeub oortiiufdien (Wbbilb.

ßabbrüdii mit Hrü*<nkop1 im äultrtn CP.uhu.

auf S. 174), aber in äöirflicfjfcit nur aus

oerroittertem JMfftein beftehen. ®a^u bie

SBMefen unb £>änge mit bem meibenben

Sieh, unb bie SÖälber, in benen ÜJtabel

unb Caubf)oIji um bie 33orl)crrfd)aft ringen

Wndi febönere 58albmaffen nl§ oou bem

fünfte, auf

ben unfer

buntes 83ilb

imfl geführt

l)at, roürbel

if)r ferjen,

menn if>r

mit mir auf

ben Söurg-

berg ftieget

Xann aber

aud) gleid)

auf ben

alten £urm
hinauf!

deiner

mürbe,

glaube id), etmas bagegen cinjuroenben

haben. Da mürbet. il)r Singen madjen!

(Sattjj aubers ift baö Silb. 2>cr £>ühe

gegenüber liegt eine anbete. Die ift aber

nid)t fahl mie ber Burgberg, fouberu bidn

bemalbct, unb meitrnn ,nel)t fie fid) nad)

redjts au einem licblidjen SSicfcntal ent

laug, burd) melthcs luftig unb frifd) mie

eine Forelle ein ^-lüfdciu baf)infd)ic{jt,

über beffeu fid) im Spiele hafdjcnbe SEBeQen

ernfte (Srlen uub Reiben if)re ^meige

neigen. Tas ift bie 2.^13, bie unö (Btüfjf

bringt oou ben SDtauent, £oren uub

Jürmen bes alten Stäbtd)cu§ Ilmberg,

burd) bas fie mitten hm&urd) gcfloffeu

ift, unb bie hier in Vfallmünä in bie

9tab münbet. Jvifdie gibt e§ barin eine
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yjlenge unb gut batet es fid) bei. ^roar

ift bas SSaffer falt, aber bas fd)abet

uidjts, roenn mnn firfi nur uoefincr bei

munterem

-Batt-- ober

"Bocciafpiel

auf ben

Siefen unb

Stoppet

felbern

orbentlidj

um^er-

tummelt.

^mmer
enger roirb

bas Zal, in

bem mir

eine Ijalbe

Stunbe

otlsauf*

luärtS bas

ftljpartii jut itm Strobtlbtrg.

mäuer oon jungem ©rün umfponnen ift;

bort jieJjt ein altes ©icbelfjaus, bas auf

oicle $af)rf)unbcrte aurücfblicft , unfer

3lugenmerf

auf fiel) unb

bann feffelt

un§ roieber

eine reij-

doHc

©rup=

picruugoon

Käufern,

oon benen

baS eine fid)

oor baS

anberc

fd)iebt unb

5n)ifd)cn

benen

fpielenbe

.ftinber, gatfernbc .^pü^ttcr
,

fcr)narternbe

©änfe unb bellenbe £)ünbdjen irjr SBefen

treiben. sJud)t überfefjen bürfen mir bas

$auS ot)uc

Dad), b. t).

ein in bie

gelSroanb

einge

fprengtes

$äu3rf)cn.

Den ©lan^-

punft aber

bilbet bas

unmittelbar

an ber 9tab

gelegene

alte Oswin*

tor (9Ibb.

nebenfter).)

"Jöie ein

am Unten Ufer fiufcaufmärts gemaubert, SDtagnet ,yel)t e8 alle ^Uaier an. Uns läßt

nun geljcu mir oon bn am redeten Ufer auf eS aud) fo fd)ucll nidjt los. $d) mettc, bafo

betn fdjattigen s2Balbmege nad) iiallmün
(
\ alle 3oid)ner unter uns |\f)im iln" Sillenbuch

iitrücf. 9Jmnd)eS gibt eS l)icr 511 fcl)en. liemorgc^ogen l)abeu. Sin ftattlidjer 33au

Da bleiben mir an einem malerifdjeu ift bie Siirdje. Sie nimmt fid) mit ifyrem

(Seroinfel fielen, beffen altersgraues ©e ardjitcftonifd) reid) ausgebilbeten $urm

freunblidje Sraibcnborf mit

feinem fdjmucfcn Sd)lofe, baS beute in

eine mit SBafferfraft betriebene ©laS=

fdjleifcrci

um-
geroanbelt

tft, unb eine

t)albc

ötunbc

meiter ba§

idjön gele-

gene Gifcm
loerE .ftaro-

ünenfjütte

antreffen.

Da madjen

loir .ftebrt.

m
Sraibcnborf

mären mir

HuBcnanfliM des Brunntntor»s.
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um fo roürbtgcr aus, je einfacher im

übrigen bie £>äufer finb. 9Iucr) baS 9tat=

bauS. in bem jetjt ein Heines ftäbtifcfjeS

2Jhtfeum eingerichtet ift, ift ein ganj ein=

fatfjcr ©iebclbau. SS ift aber fd)on brei=

Rimbert Qafyxe alt. Die STirdje ift oiel

jünger. Die ift cor Jjunbertnnbfün^ig

3»af)ren erbaut roorben, im italieutfdjcn

töcfdnnacf,

roic er

bamals in

Deutfd)lanb

\Ucobe mar.
sJ?citc Käufer

gibt eS nicf)t

oiele in

fiaHmüna,

aber eines

ift ba, baS

roirb euch,

<Spafe

machen.

Das ift bas

©aftljauS

„3"r roten

Slmfcl"

(Mbbilbung

nebenfteb,.).

®anfl bunt

ift eS bemalt.

Das I)abcn

bie SRalcr

getan, bie

barin Guar=

tier genom

men unb

baS innere

auSgcftattct Ijabcn. Über bem öingaug

ift St. SBillibrob, ber Sduttroatron beS

Kaufes, bargeftellt unb 311 beibeu Seiten

gang grofj ber ßallmünaer ^oftitlon mit

ffiagen unb^Pfcrben unb eine Bäuerin mit

ihrem Äuijgefpann. Um bas $au3 unb bie

Silber genauer betrachten gu tonnen,

fcfccn mir uns in ben ©irtSgnrtcn unb

ftärfen unS nach ber laugen ©anberung

DU „roll Htnlcl"

mit einem ©lafe 39ier. Dabei erzähle

ich euer; bann ctrcaS oon ber rjoc§ über

unS tfjroncnben Söurg unb ir)ren Sd)icf

falcn. Sic ift älter als alle Käufer beS

OrteS. ^fjre ©efcf)icf)tc ftcf)t groar nirgenbs

gefdjriebcn, aber aus ben Scrjmurfformen

ber glürflief) oor ber 3crftönmg bcroaf)rten

SOkuem fann man e§ b^erauSlefen, bafe

ber einft fo

ftolgc 93au

aus bem

groölften

Sahrfjunbert

ftammt. ^ctu

ift er gang

juifammen:

gefdroffen,

fo baß ber

SBinb bureb

bie oben

fallen

ftreicfjt unb

bie SSottcn

brüber rjin

gierjen, rote

eS in bem

fdjbnen

Siebe fjeifet

2öahrfd)ein=

Ucf) ftanb

hier oortjer

eine fleincre

53urg, benn

ber Ort felbft

ift oiel älter.

©cf)on in ben

Jagen

StarlS bes ©rojjen, alfo im 8. ^farjrRimbert,

roirb er genannt; ja roir rjören aus bem
^atjre 800 oon einer 93crorbnung bicfcS

ftaiferS, nad) ber alle Sßagcn unb Sä)iffe

in „©almüfc" ben Ufcid^oll ju entrichten

hatten. Daher foll ber Ort feinen Flamen

f)aben, ber fooiel bebeutet rote SchiffSjoll

DaS unb nocf) oiele anbere intereffante

SDcitteiluugcn finbet ihr in bem ftallmünj
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beb,anbelnben 93üd)lein be£ bortigcn ßeljrerä

Rieben, ba§ if)r lefen müßt, beoor \f)t

nadj bort gcf)t. Über bic £cit ber 3er=

frörung ber 93urg finb fid) bie ©elefjrteu

nicfjt einig. 3)ie einen fagcn, eine geuer§~

brunft l)abe fic im fctf^efniten $af)z*

Rimbert eingeäfdjcrt, bie anbeten, fic fei

1641 t)on ben ©rfjroebcn jerftört loorbcn.

vJJMr fdjeint ba§ letztere roaf)rfd)cinlidjer

iu fein.

3u ben ©eijeuötuitrbigfeiten be3 Orte*

gehört bie SBcrfftatt be§ Sbpfcrmetftcrei

©lö&I; benn ba f)at man bic fcltcnc ©c

legcnljeit, feljen, mic auf ber Söpfer-

fd)eibc, bicfcm uralten ^nftrument mit

bem fdjou bic alten ?ignpter it)re ionge^

fäfec r)ergcftcHt f)abcn, au3 ber unförm«

liefen Sonmaffc bie mannigfaltigften unb

»fjantaficoollftcn ©efäfee geformt roerben.

unb fo oerfd)icbcn roie bic gönnen finb

aud) bie bunten ©lafuren, mit benen ber

funftgeübte SNeifter natfjfjcr bic Söanbuugen

überäicfjt. gür meuig ©clb fann man
ba bie fdjönften SBlumcuoafcu faufen.

$d) Ijabe e* getan unb freue mid) täglid)

über bie blauen, grünen unb gerbbraunen

Stüde; beim erftcnS ncljmcn fid) barin

bie 93lumcn= unb Sölattfträufje gan,} »rädjtig

aus>, unb bann erinnern fic midj täglid)

an bic fdiönc .ftaUmünftcr 3eit.

tfrcti3rärfcl.

a a

a

a j a e e h h

> [7 I T r r

t t

t t

Sie Sudjftabcn ftnb fo 311 orbnen, baft je eine

|entrechte unb roagrcdjte SReihe ba8 gleiche 2Dort

nennt DaS «ine SSort gibt ben SNamen eine*

ftlädjcnmafee*, ba« anbere ben ÜJiamcn eine«

Sunnenfonig* an. «. Oir|*monn.

einträte, (smetfttbig.)

9)aä ©rfte bringt burd) SDleercSroeHen

Unb ift al« Mineral berannt.

ÜJlan nimmt cd aud) auÄ mandjen Cueflct::

Sie roerben bann nad) ihm benannt.

3)a$ Slnbcre ift glatt unb eben,

©0 mand)er jicljt auf ihm bjnau«.

SBiel ©ut, oiel taufenb 2Jleufd)enleben

«erfdjlang ei fajon in 9lad)t unb ©rau«.

DaS ©anje äiibjt jur ?Irt be« 3ro* itl,n .

Tod) ift es cinfam, leer unb roilb;

91 n feiner 6tcDe ftanb oorjeiten

Sin reidjgefegneteS ©efilb! du«. ,><(*

Richtige föfutnjcn fmrttctt ein:

J. PfL, B. Hö.. J. u. Q. Hö., H. S. in N.-Hö.,

Fr. B. iu N. a. I). (So ift'4 baS SRidjtige,

toenn bie jungen Ccfcr oon ben Gltern in*

«erftänbni* eingeführt roerben; id) fclber bin

ben roerten (Sltcru baiür bautbar!) 0. 6.

in L., E. a in N.-H., M. Kr. iu W., P. E.

in N.-Hö., 0. Schrn. iu K.

E- S., E. M., H. S., S. D., K. S., K. Br., B. R.,

M. H. unb M. A. in E. nebft „gräulcin":

Slatürlidj aQc8 richtig unb — fdjün ge«

fd)riebcn. #cialid)en tant für bie freunb*

lidjen ©rüfee unb bic aufmertfame. mir an*

genehme JRüderinnerung

!
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n.

njroifdjen roar gclij

Limmer ju ffcari

©refj getreten.

„flomm mit mir

in ben fyaü !" fagte

er; „idi l)ab' bid)

etwas
(
}u fragen."

5JJit einem ernannten $litf , aber ofjne

ein ©ort 311 fagen, folgte ifmi ßarl ©ref?.

„2Ba§ baö bebenten foll?" bacfjtc er.

fing'S etma mit bes ßönigö ©eburtstag

jitfammen? ©Icidmiel! — Siebe freien

mnfjtc er bem töamerabeu, in rocldjer

s
3lbfid)t biefer fid) il)m and) näherte, "Safe

er pon $elir niä)t3 5U fürdjtcn rjabe,

bafür glaubt er ifm 511 genau 511 fennen.

tyelij roar rjeftig, aufbranfenb nnb —
efjrgciäig, aber fdjlcdjt mar er nid)t. Harl

roäre jeber^eit für irjn eingeftanben. 3n
feinem ^nnern rjegt er ctroaö roic l'iebc für

ben talentoollen, ftets fo fieser anftretenben

sJJcitfd)üler, obgleid) er roußte, bafj biefer

irjm nid)ts weniger als gut gefilmt roar.

@r fjat ctroas an fid), ba$ man gern

haben muf}, badjte er and) jetjt roieber,

als er ^elij oon ber ©eite betrachtete.

So etroas Offenes, ÜHatürlidics. ©r ift

oiel beffer rote alle feine lyreunbe mit

itjrcn glatten , falfdjen Sieben. Oft fdjon

fjattc Statl ben 3ßunfd) gefjabt
, ftelir

bitrd) irgenb etroas feine 5lnl)änglid)feit

beroeifen 311 fönnen. 9lber nie tjatte fidi

itjm ©elcgenfjeit ba^it geboten. ^fm

©egenteil. Xie änderen "ißerljältniffe

fdnenen bie filnft aroifdjen itjnen nur

$u erweitern, iffiüg £)afe 311 fteigem.

00 biefeö 5cft — —
„ßarl ©refe!" rjerrfdjte iljn Jelir an.

(Sic toaren bei ben Indien unten am
See angelangt.

„23aö roillft bu uou mir, /^clix?"

fturditloS blirft ftarl ben ©egner an.
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„9Bas id) roifl?" ^elir, rourbe buntel*

rot doc 2öut. Sein 2ltem ging fcfjnell

nnb bic feinen Nafenflügel bebten.

„Sfdj roill ©enugtuung oon bir,

bu l)aft abfdjeulid) an mir getjanbelt!"

,,3d) an bir? 3$ müfcte nia)t -"

„$u roeijjt nicfjt! Na roarte, id) roill

Einern ©ebädjtnis ein wenig nad)I)elfen.

Du erinnerft bid) an bie —
an bie 2luscinanberfe&ung , bic id) mit

•Stengel fjatte?"

$arl bejahte.

9Ilfo! '5 roar unten an ber Strafscnerfe.

Niemaub fal) mid), nur bit. Du gingft

inirüber. Ober roar's nttt)t fo?"

„Sltlcrbings. aber
"

„6ei nur ganj ftifl! ^d) burd)fd)au"

bid)! ®u bift ein erbärmlid)er 2Sid)t!

Öaft SIngft gehabt, bit toürbeft bei ber

siÖar)[ jum .Qönig leer ausgeben nnb oer^

rieteft mid) beöfjalb an ben ßefner. ^fui!"

„©0 benfft bu oon mir?"

Statin Stimme flingt bcinal) |"d)nicrälid),

als er bas fagt. (St ift 11m einen Sdjcin

bleid)er geroorben. 9lbcr feine Lütgen

finb nad) ioie oor feft auf $elij gerietet.

,,3<d) l)ab' es nidjt getan, gclij!"

„So, lügen aud) nod)? üBer foll's

benn getan fjaben? ftein anberer als

an roar's!"

„Nodmtals: id) roar's nidjt! lüge

md)t! ßefjrer SBerjringcr beobachtete eneft

Dom Sd)ul3tmmer aus. $<fy rief's eud)

ia ä"!"

„5lusflüd)te, fonft nid)ts! Sd)äm bid),

nod) obenbrein 31t lügen! — $aft am
@nbe 3 ll^d)t oor mir, rje, meil id) bid)

allein t)ier r)ab', bn — — Gigling!"

„^dtj!" JRarl ©refj hat fid) empor

gerietet. 2)ror)cnb blitzen feine 9lugcu

unter ben bunfleu brauen tjeroor. „«Sas

>"ag fein jmettes Wal! (5s föntif bid)

reuen. SJleinft bu, id) laffe mid) bc=

fd)impfen?"

$elir, ift feljr betroffen über bie 93er«

änberung, roeld)e mit bem „blaffen

£ifd)lersjungen" oorgegangen ift. £ERi=

nutenlang fd)roeigt er nnb fd)aut ir)n

prüfenb an. SÖenn Storl roaf)E fptäd)e.

toenn er if)n roirtTid) ntd)t !

„Sdjroör mir's in bic £anb, bafc

bu's nidjt geioefen, bann roill id) bir

glauben!"

$tarl ©rejj träufelt — beinahe rjod)=

mütig — bic Unterlippe. „Qd) tonnte

ioof)l, meil id) mid) frei oon Sdjulb

für)Ic," fagt er uollfoinmeu rufjig; „aber

itf) tu's nid)t. SBenn bu mir's fo nid)i

glauoft, nun gut — I)icr bin id)
"

Söieber fdjauen fic fid) in bic Singen,

mifet jeber ben anberen.

„Nein, an „Unfdjulbigen" oergreife

id) mid) nidjt," fagt ftelif rjcfttg; „gc^

311!"

„Nicfjt, et)' id) roeife, ob bu mir and)

roirtlid) glaubft!"

„Nun ja, roenn bu roillft irii

— glaube bir!"

Harl ©refe roenbet fid) 511m ©ct)en.

langfam, als erroarte er nod) irgenb

ctroas. So fann bas bod) nid)t enben?

„tfarl ©refj!"

3)iit jroei Schritten ift er mieber bei

ftclir,

„©eifet bu, bas mit bem Stengel

. @r r>at mid) roirflid) tief belcibtgt.

(Sr l)at's rjerausgeforbert. ©in gemeiner

Gfjarafter!"

ftarl nidt. „^d) roeifi es."

„llnb — 5farl — bu, bu roirft rooc)l

jetyt oon mir aud) eine fd)led)tc SWeinung

haben, meil id) fo niebrig oon birbad)tc?"

„2a% gut fein, ftclij:! 3|d) roiü's

oergeffen fuebeu."
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„Äarl!" — gelir. reicht ihm btc Üicrfjtc:

„3)tr gönn' icb/3, ba jj bu jum Üönig

batfft! fieincm fonft!"

Sic gehen auSeinanber, jcbcr nad) einer

anbeten 9tid)tung unb jebet bod) in öe-

banfen nur bei bem anberen.

„®t ift bod) baS, roofür tri) itm ge-

halten", benft flarl. gclij aber gefleht

fid) befd)ämt ein: „^dj hob' iljn roett

unterfd)ä$t!"

9tod) grocimal oierunbamanaig Stunbeu
— unb ber ^efttag brad) an. Überall

mürben fd)on Vorbereitungen getroffen,

in ben ©trafen unb auf ben ^läljen.

<5§ follte ^euer gan$ befonberS fajön

roerben au beS geliebten ßönigS fieb^igftem

©eburtSfeft.

9lid)t blofc bie öffentlichen ©ebüube,

aud) bie ?ßrioatl)äufcr putjten fid) tjeranö.

Unb roo nun gar fold) ein .£>aus eines

ber „©lücfliehen" barg, baS in bie sJkfibeu$

burfte, ba mar ber Vorbereitungen unb

Arbeit fein Gnbe. Die „QJlücfli^cn
11

felbft aber fprad)cn unb träumten oon

nichts anberem als oom $öuig unb

bem geft.

Hart ©reft mar mie umgemanbelt.

2luS bem fonft fo blaffen, ftillen jungen

mar ein lebhafter 93urfd)e geroorben, beffeu

©angen eine fliegenbe Dlötc bebefte. Da*
mad)te bie Aufregung, bie $rcube. ® x

freute fid) unfaglid) auf ben Jag, nad)

ber ©aene im *ßarf erft fo redit au* tief

innerftem £er$en ^rau§.

^elij mieb ^mar nad) mie oor feine

ytärje, fdjien überhaupt au bie Vergangen^

t)cit nid)t mehr benfen ju mollen, bod)

bei ßarl ftanb's trotjbcm feft: „(Sr oer-

gönnt bir btc Jyreubc!"

ßarl hatte baS 6äjjlid)c jene* $u
iammentreften* oergeifen, aber bn* 3d)imc

ftanb ihm immer oor ber Seele unb er

tonnte fidj bie Söorte feines „©cgnerS"

nid)t genug miebcrholen.

Üftad) ber ©djulc mar er jetjt nicht

mehr allein, fonbern immer mit fturt

Sd)mibt heimgegangen.

Vci bem mad)tc er feiner Vegeiftcrung

Cuft. Da fprad) er ununterbrochen oom
STönig unb bem 2feft unb ladjtc unb

fd)er,}te mie nod) nie. $a, einmal mar'*

fogar oorgefommcu, bafj ßarl ©refj junt

erften SSftat mährenb beS UnterridjtS auf

einer Unaufmerffamfeit ertappt roorben

mar. Sclbft baS bämpfte feine greubc

nur auf Slugcnblicfe. ©r burfte fo feiten

ein ©lütf erleben, ber arme 3"nge, öafe

iljn bie übergroße ftreubc faft $u ©oben

brütftc.

9lm Slbenb biefes oorletjten Jageo,

als er mit ben Aufgaben fertig mar unb

fid) aum 9lbenbtifd) fefccn roollte, mari>

ihm plotdid) übel. Unb als ihn btc

9)tutter in fein Sd)laffämmerdien begleitete

unb fül)le Umfdjläge auf feine Stirm

mad)tc, ba taftete er nad) ihren £>änben

unb:
, (
5Jlutterlc", fagte er, „mir ift fo

bang; id) glaub', id) fch/ ben ßönig

nicht!" —
Unb bann hing er fid) an ber iTHutta

£alS unb meinte unb fdjludfötc mie ein

flcincS Äinb.

„9lbcr flarl, mein großer ithtb," fagte

fanft tröftenb bie SJhttter; „mer mirb

benn glcid) oer^agen? Das biftdjen ftopf

mel) oergeht bis morgen unb übermorgen

fiehft bu beinen StÖnig!"

„^a, yjhttterle, oielleid)t bod)!" fagte

ftarl unb läd)clte unter tränen.

SIber bicSmnl folltc bie «Wutter nid)t

red)t behalten. 9tm anbern 9Jcorgen hatten

fid) Slopffdjmerj unb lieber gefteigert

unb Start mußte oon ber Schule meg

bleiben.
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..©elt, SHwtterlc, id) Jja&'s geahnt!"

iagte er gan^ ftiCl unb traurig. 2>ie SJIuttcr

teufete. „Slrmcr ^funge!" badjtc fie. „Soll

bod) nie eine ^reube erleben!"

SDcittags
1

fam Kurt Sd)mibt Karl,

erfunbigte fid) im dornen beS 2el)rers

nad) feinem Grgcfjen imb überreichte iljm

ein 58ricfd)cn.

£>afrig nahm Karl bas Schreiben

bes ÖehrerS in (Smpfang unb burd)flog

es. ^ann fragte er mit erregter Stimme:

„©eifct bu, was briimen fteht?"

Kurt Sdjmibt Dcrneinte.

,,3d) roitt bir'öfagcn, Kurt: Würben
Jyall, bafc id) nicfjt 511m König gehen

fanu, barf id; meinen (Srfatunann fetbft

auswählen."

„?![)!" machte Kurt Sdjmibt ocrwuit;

bert. „3)a§ ift'S! So, fo! 9hm, bu

fannft nid)t gcf)en; fo nie! fef) id)!"

„91ein, id) fanu nicht. ;^ch fühle mid)

fo matt unb elenb!" fagte Karl unb feine

klugen fdjmeiftcu traunwcrlorcn buref»

baö Limmer, als meiltcn bie («cbanren

weitab.

Kurt ftanb mic auf Kohlen. So wie

bie Singe lagen, Ijatte er jetjt alle 9lu§=

fid)t, oor ben König 511 fommen. Karl

©rejj befaß ja feineu eigentlichen ftreuub

aufeer ihm. ^as t)ei^t, er molltc audi

nicht gerate oor ben anderen als ber

„greunb" eines Jifdilerjuugeu gelten. 2lber

er modjte ihn gan$ gut leiben unb Marl

ihn fidier aud), unb heimgegangen waren

fic ebenfalls fdwn öfters jufamineu ~
alfo - -

Gr war «war nicht ber erfte, aud)

nidit ber zweite ober britte. Wbcr immer-

hin! £)er Lehrer hatte Karl in feiner

3£af)l gcm^ltd) freie .£>anb gelaffen. 9Bcnn

er ihn nun wählte, müßte ihn ber i'ehrer

midi gehen [äffen.

„
sJtun, Karl", fagte er, gleidjfam auf=

munternb, „wen wählft bu? #aft bu

nod) nid)t entfd)iebcnV"

„Socf) — ja, id) ha6' cSl &*m

.frerrn ßcf)rer, ich wähle als (Srfatjmarm
1'

Karl machte eine fefunbenlange Sßaufe,

bann fuhr er feften $on£ fort — „gelij

•Limmer!"

Kurt Schmibt meinte nid)t red)t gehört

31* haben, „gclij Limmer?" wieberholte

er. „«Mrflid) ben?"

„^a!" fagte Karl nur unb Kurt

Sd)mibt entfernte fid) fd)ncH.

„Gin bummer ^unge," badete er;

„feinem @egner tut er bie (Sf)« an?

Unbegreiflich!"

Karl örefj birgt ben tyifan Kopf in

bie Riffen.

3fom ift mit einem 9Jcal fo Ieid)t unb

frei 5U 9Jtute. (Sin grofjeS, hc*lid)e§

©efüf)l beherrfd)t ihn 90113.

„So fann einem nur fein, wenn man
red)t gchanbelt l)at," benft er.

Unb bas h^ft ihm hmn)C9 u&er ^ie

«itteruiö beS Öer^ichtenmüffcnS.

3ur fclben 3cit oerfünbet ßehrer

ißehringer ben aufhordjenben ©djülern

Karl ©refe' SBafjl. 3>a geht ein Staunen

buref) bie gait5e Klaffe, ein Lüftern —

.

Sie rouftten'ä ja alle, bafe Karl ©refj unb

{yclir. Limmer erbitterte ©cgner waren.

Unb nun wählt ber eine ben anberen! —
,,3d) nehme banfenb an!" fagt gelif.

(Ss ift nid)t ber alte, ^ochfahrenbe $on.

Seine Stimme Hingt meid) unb bemütig.

CSc benft nicht mehr an fein „angeftammrcS

stecht" , er benft nur an ben blaffen

£iftf)Iersjungen , ber ihm, 511m aweiten

Wal innerhalb weniger Tage, 9ld)tung

abnötigt.

Ter grofje, fct>nlicf»ft erwartete Jag

ift bn! (fin Sycftesbrnufen burchaiebt bie
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gau^e Stabt. 2luf ben Strafen wogt*

oon gefdjmütften 9)tenfd)en, hell lenkten

im Sonncnfrfjein bic Jahnen unb weit;

hin fc^aHt bas ©eläutc ber ©Iotfen.

Sind) an baS Of)r bes einfamen Knaben,

ber im ärmlidjcn Tadjftübdjcn hinter

oerfdjloffcneu geuftern ruht, bringt es.

unb werft wehmütige ©ebnnteu. So
fcfjr ficf> fiarl ©refe freut, bafe er nun

citbßdfj einmal Gelegenheit gehabt, ftelir.

irgenb etwas iiiebeö 31t tun, fo febr er's

ihm gönnt, bafj er nun an feiner Statt

ben König ficht — fo fann cr's bod) nidjt

hiubern, bafe ihm üränc um Xräne über

bic SBangen rollt, Grr fdjämt fid) ber

tränen, fd)ilt fid) neibifd) unb ocrfudU

läö)eln, fübalb fein 9J?üttcrd)cn herein^

fommt unb nad) ihm fcfjaut — unb wenn

es mieber brauftm ift, meint er oon

neuem.

Xer .König, ber gütige, von bem er

iebon fo oiel gehört, ber bic armen

Minber fo lieh hat, ob er ihn n>ot)l je

iehen wirb?

„Bwei Uhr!" Marl rid)tet fid) in

feinem 93ett auf. Wun oerfammeln fie

fid) alle, bic Gewählten, bie ©lürflidjeu.

Dann gebt'* in Weih unb ©lieb bei

Wefiben«} au. @s ift ein langer, langer

^ug. lauter glürfftrabloube ©cfiditer,

fein einziges traurigem. 9lud) ftclij

•0immer blirft fröt)lidi brein. Marl Wrcfe

iieht if)n im (tteift gau^ beutlid) oor fid).

So ftola unb ftattlid) ift er, um einen

halben Hopf gröfter wie bie onberen! —
Sic finb an ber Mcfiben.v Tie grofjc

Säulenhalle nimmt fie auf unb — was

jottf fommt, fann Atari nur ahnen. Ta
mufi tt)m bie ^bantafic

(
ui .ftilfe fonuneii

unb bie zaubert ihm bie prädjtigfteu

Silber oor. einen laugen, gläu,vmbcu

3aal, oou «Dtarmorfäuleu getragen, in

bor Witte ein golbeucr Thronfeffel , ;,u

bem mehrere Stufen l)inanfü^rcn. da-

rüber ein farbenprächtiger 3Jalbacf)in*).

Überall flimmernbes, gleifienbes ©olb unb

blitjcnbcS ®belgcftein. 2Sie ber unge=

wohnte ©lan5 blenbet! Marl mufe bie

klugen fcfjliefjen. Sic finb gan^ mübe

oon ber gefdjauten ^raa)t.

Jyanfaren (heitere £rompetenftürfc) er

tonen, 3ctjt wirb er fommen, ber Mönig!

ISr fommt aurf), begleitet oon feinen

Mätcn. (£in braufenbes £od) ertönt, bie

lUiäbdjen ftreuen bem geliebten dürften

Blumen, bie Mnabeu fdjmcnfcn bic %äty\'

lein, aus taufenb jubelnben MMnberfchlcu

ringt firfj'S frim Gimmel empor: „£>eil

uuferm König, £>eil!" £>ulbooll nieft ber

hohe öerr nad) allen Seiten, wät)rcnb er

langfam burd) bie Leihen bem 'Styton giu

fdjrcitct.

(Sin Mnabe unb ein SUiäbdjen treten

jetyt 511 ben Stufen bes ü£t)tans unb be-

grüben mit einem ^eftgcbid)t bcn ßönig,

ber banad) erhebenbe ©orte an bie oer

fummelten Minbcr rid)tet.

Unb bann geht er nochmals bura) bie

Weihen, fprid)t ba unb bort ein Minb au,

lädiclt hierljin unb borthin —
„Unb wie heifit bu, mein junger

fagt er 511 einem blaffen jungen, bei

feheu in ber (Srfc ftef)t.

„Marl Gireft", fagt biefer unb blirft

bem König tief in bie IHugcn, als wollte

er ba* 93ilb feftbaltcn für alle Reiten.

„So, fo, Marl ©rc&! SBift bn gerne

hierher gefommen V
„D, fo fchr gern!" erwiberte ber Mnabe

am tieffter Seele.

„Sollft ein Vlubcufen haben an biefen

Jag!" fagt ber Mönig milb unb hängt

Marl babei eine Mapfei um ben £>al*.

*) 5öalbod)tn = % hrontjintmd
.

v
l?i adubcef »?

über bem Jliron.
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Karl ©refe öffnet fie unb ein ftubcU

laut entringt fid) feiner 93ruft; er fjält

baS SBilb fcine§ Königs in $änbett.

@r beugt ficr> nieber, um bem König

oofl innigen Banfes bie £anb gu füffen.

Slber ber ift plötilid) feinen Slugcu ent

fdjrounben. Karl fucf)t unb fucfjt unb

— öffnet bie Singen unb: „ÜDhittcrlc,"

ruft er, „id) fjabc ir)n bod) gefefjcn! (£r

fjat mit mir gefprodjen!" Die SDUttter

lädjclt: „ftm Sraum, Kinb, ja, ja! GS

mar ein gefunber Sajlaf."

„Unb ein fd)öncr 2raum, iUhitterle!

fo beutlid), fo lebenbig! — — — —
3a aber, ba ift ja — SJhittcrlc — id)

bab'S bod) blofj geträumt — unb ba liegt'S.

ba§ Silb !
M

2ßeit öffnete Karl bie Kugelt, roäfjrcnb

feine £>änbe jitternb einen ©egenftanb

umfd)liefjen: bie rocitgeöffnetc Kapfcl, aus

ber freunblid) beS Königs Singen auf ifm

blieften.

„(Ss (anu boa) nidjt fein, äRuttetlel

3ft'S ein SBunber?" frug Karl, rodfurnb

er baS 93ilb ^artlid) au fein ^cr^ brürft.

„ißielleicfjt," fagte bie^UhittergeljcimniS^

oüU läd)club, unb bann roinfte fie mit

ber £anb nad) bem Meben^immer.

Da naf)en Sdjrittc unb über bie 2m
idjroellc tritt — gelir Limmer.

„ftelif," ruft ber Knabe erftauut unb

freubig ;mgleid), „bu fommft ,m mir?"

„3a, Statt, id) tomme ju bir!" fagt

t?clir |>immcr unb reidjt ifjm bie -Ipanb

Unb bann bleiben fie eine ©eile fo, fetner

ipricfjt ein ©ort.

„9ttmm baS SBilb oou mir, jum Sin

beuten an beS Königs ©cburtStag unb

an mid)!" fagte geü^ enblid)

unb als Karl abroefuren roill —
, „nein,

bu mufet eS behalten ! Dir gcljort c*.

nid)t mir! Unb — id) roill ja audj ctroas

bafür oon bir, etroaS, roomit bu mid)

glürflid) madien roürbeft!"

„©lüeflid), id) — bid)?"

„3a, Karl! Seit geftern roünfd)c id)

nur baS eine: bid) gum greunb 311 fjaben!

3d) fann feinen befferen finben!"

„3elij! S3on #eraen gern! SSeifet

bu, baf) bu mid) glütfüd) mad)ft? 3d)

bab' bid) immer lieb gefjabt, lieber als

alle anberen!"

„Unb id) tat bir roef) bafür, fo oft!

Slber baS foli nun anberS roerben! SBir

lOüllcn treu jufammen balten unb gtcunbe

roerben für'S £eben!"

„3a, frelir, für'S Sebeu!"

©icber umfdjliefjcn fidj tfjre .£>änbe in

feftent Drucf, begegnen fid) ernft unb

feierlid) ifjrc Singen, roäfjreub il)re £>erjjeu

fid) geloben, ben 2reufd)rour 31t falten.

was audi fommen mag.
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\ (ein $c#e$

Von Anna Pinschof • Zeichnung von H. Bekgran.

• • •

]ch dachte heut so hin unö her:

Wie wär's Goch schön auf bieser Welt,

Wenn manches nuc ganz anbecs wär,

So wie es Kinbecn gut gefällt.

Die Kinber, — ja, bie sinb schon recht,

Ruc in bec Welt ist manches schlecht.

Wenn man mit Fingeiji, schwacz beschmiert,

Jm Hefte könnt' uon selber schreiben,

Daß alles schön unb richtig wirb

Unö keine Tintenkleckse bleiben:

Da könnt' man Tint' unb Feber sparen;

Die welche kauften, wären narren!

Wie wär's für manche niäbchen schön.

Wenn sie, anstatt sich bes zu schämen,

Für jebesmal »in Spiegel sehn«

Ein neues Kleibchen gleich bekamen

Unb noch bazu ben schönsten Hut,

Wenn sie es machten gar zu gut!

Wenn Dinge, bie verloren gehn,

Wär'n Samen nur, bas wollt' ich sagen,

Aus bem ßewächse bann entstehn,

Die ebensolche Früchte tragen,

Da gab es Taschentücherwälber,

Uon manchem Spielzeug große Felber!

Wenn Kinber, bie zum Brunnen gehn,

Dort spielen unb sich ganz begießen,

Davon auch würben groß unb schön

So wie bie ßlümlein auf ben Wiesen,

Wenn man mit Wassec ganz allein

Könnt' heilen zerrissene Höselein!

Wenn, wer am meisten milch vergießt,

Dafür bas schönste Obst bekam';

Wenn Suppe über's Tischtuch fließt

Unb mutter spräch: »Wie angenehm!« —
]a, auf ber Welt sinb viele Sachen,

Die schnell man sollte anbers machen!
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Vorfrühling.

Der Sonntag war gekommen.

|
Jen HeB jurücfc die Stadt.

Hoch lagen weiß die felder.

Hoch fehlten Keim und Blatt.

Pur hier und da ein Dlätjchen.

Das lag vom Schnee befreit,

Hls wär's ju ftillem SproTTcn,

Zum Blühen an der Zeit.

O freudig tlberrafchen,

Dort glänjt ein reiner Stern:

Schneeglöckchen hebt das Köpfchen

!

Der Cenj ift nicht mehr fem.

Dach halten (Zlintertagen

Das erfte Blumenpfand!

nun freue dich und hoffe.

Der frübling jieht ins Cand.

fcbarafcc.

(Xrtifill'iii
i

4Benn ber Sen^ erroadjt

Wad) be* Söintcr« 9lad)t,

Brünen meine erften balb

3fn bem Jungen Srübjingdiuulb.

3n ber britten &u'n

3ft bann aud) ;,u fd)au'n

9Rand)e£ ©rääletn gtün unb ,\txvi

Unb mandj SHümlein früher Ärt.

9hm ju gutcrlctyt

JDtot bas ©anje jetjt:

*ä ift ein fleine*. bcutfd)e* Sanb,

Siegt am iHfjein \ur linfen ftanb.

Cogogript).

3m Gintec uiünfdit u)r mid) gerbet,

£afe ftarr unb feft burd) mid) balb fei

£u eurer Suft ber leid) unb Oflufj.

3m .»Jini jebod) bring id) ^erbrufj

Tem Sanbmann unb bem Gärtner oft,

ftomm in ber 9lad)t id) unerljofft.

Srreid)ft bu ber ^eidjen erfteä mir,

iüerberb' id) Stab,! unb Gifen bit:

Xod) l)at mein SSort aud) anbern Sinn:

Söon großem Stuften namlid) bin

3m Ofen id», am Hüd)enl)erb;

(Sin guter ftorf) temtt meinen 23crt.

8anMnaim.

<rt- Hntworten. ^»

S»errn L. in F.: Xie GrfüQung ^r«v baten

29ünfd)e ift bereit« in fangcfd)rittcner sltor'

bercitung: eine mehrfarbige Toppclnummer

roirb bemnäd)ft ausgegeben unb eine fünft'

lerifd) nornebm audgeftattete Sdjiflernummer

tommt jur 6d)lflerfcier. ®* freut mid),

öftren Söiinfdjcn auf biefe 5$eife ^utior^u=

fommen.

Carnigen ju:

91r. IS. «Rätfei: I. ©efinbe, Meßnbel.

II. Samum, Summa.

9tr. 19. Setdjte Sud).tabenrätfel:
I. geller, Heller, XeHer.

II. ©id)t Üidjt, 2öid)t, nirfit, bid)t.

Mr. 20. ISljarabc: I. 9Rild)ftrafje.

II. ^ausfegen.

Silbenrätfel: Jungfrau.

33udjftabenrätfel: öornung.

9tr. 21. SRätfel: Säufer, Saufe.

Sdjcrsauf gäbe : }.

9lr 22. ttreu^rätfcl : tfeftar, HttUa.

tffjarabe: Salj, 9Jleer = Saljmeer.

Oailb. Cümmtls Budv und Kunltdruduni tn Dümbirj. - .Im Buchb»nd»t nur dur* den Kontintltlon*v«rU8 drr

friedr. Korntthen Budibandluii« in nü-nttrj ~ 3n fllündun !ür privMt ttx 0).\i KtlUrer* Fjofbuehhanituna.
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herausgegeben vor* dem fiauptausscbuB des Baveriscncn Cehrcrvcrcins,

Zar HnldiatTung lür

SdiOUrbtbllothrMen minitUrielt

genehmigt.

Hr. 24 u. 25.

gtlilict von

Scb. Dult, -t*

DürTibtrg-St. 3obTt.

XXX. Jahrgang.

Brei» IXhrlldt 2.60 M- (im Buch-
handel 1.8« .#). »iertetjlbri. 69 j,

die etntetn« Dummer 5 J,,

In 12 tDonatsbeften h 30 ^

14. u. 21. fßär
j 1905.

Jnhalt : ßppeletn von 6eiltngcn. — führt un» nicht in Verfilmung. (Ha* um KUudio», der Meine Steinmetj, crjÄhlf. —
Bilder au» dem heiligen Cande. — nordpfäl)lf£he Volkstagcn. - Orr nalenhindler. - Da» Blumenbeet. — Bunte*.

Hllc Rechte vorbehalten.

^>^elein t>on ©etlingetu
xflad) einer alten Äiftorie.

3elcbrtungen »on Aon« <?»öbm.

6tc fjatten ifm gefangen

9ftit Spiefjcn nnb mit Stangen,
s-Bon Reilingen ben (Sppelciu.

Taö roar ein Rubeln nnb ein Sdjrei'u!

Tie gau^e Stabt roar toll nnb ooll,

llnb roas an C*5ift nnb roas an ©roll
s))hm fdjon feit Qaf)t nnb Jagen

@erjeün in fid) getragen,

Tas madjte fid) gcioaltfam ßuft:

Ter (£r,}halunf, ber Sdjclm, ber Sd)uft!

.Siein Sdjmäljruf ronrbe itjm gefd)cuft;

Tenn morgen roirb er ja geteuft!

9tün ba man ifm gefangen,
söranrf)t feiner mef)r 911 bangen,

Tafj, roenn er auf ben Straudibieb jd)ilt,

Ter (Sppclciu itmi ba? oergilt,

llnb el)' fid) einer bes oerfiet)t,

3l)m etioaö um bic Orjren aiefjt,

Ter gottocrlaff'nc ffiäuber!

Tie 9J?änucr rourben SBciber,

Sprad) einer nur ben sJiamen Olt&

9hm roagt man roieber fid) fjerauS

llnb felbft bic üDiäbel rourben fütjn:

„£)cibi, rjeiba, roir haben itjn!"

$nbe$ in fd)ioercn Sorgen

Ter Siitter fd)aut ben borgen.

,/Jlod) eine s-8itte frficnft irjr mir?

9Kto$fait, fo bringt mein treuem Tier!

bringt mir mein SRofc 511m legten Ritt!

Gs gebt fo einen fauften Sdjritt.

$um Walgcn foU's mid) tragen,

^hr bürft mir'ö nid)t oerfagen.

$f)r fürd)tct bod) nid)t gar ©efarjr;

^d) bin ja aller Waffen bar!"

Ta mufften fic §u SBUfai fein

SPou Otlingen beut Ürppclein.
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Sic rücftcn an bcn tfappm
Hub aäunttcn ifym bcn Mappen.

Sic banbcn fcft bcn ftarfcn sJD?ann.

•£>inan3 jum ^roingcr ging es bann.

Tie ®affer ftanben birfjt gebrängt.

Die Sllten frf)riecn: „4?ängt ilm, Ijängt

Den argen yentefdjinber
!"

Unb fclbft bic Keinen Sinber,

Sie rjöfmtcn: „@ppcl=l£ppelin!"

Unb breiten Dtofen nad) it>m h,in.

ber ©cfang'nc finfterblafj

Huf feinem fdjroarsen Kenner fafj.

@c fafj in ftillcr Malier,

Unb roo bic Slufcenmaner

Steilred)t 311m (Kraben fiel f)inab (

@t feinem $engft bic Sporen gab.

(Sin #urref)opp— Stofj rcd)ts, Stofe linfs—
Quer bnrd) bie Öan^cnrcifjcn ging's,

Unb fjod) trofc Dotier SRüftnng

3mang er bie ÜDtonerbrüftnng.

Die Söellen flatfdjten über ifjn,

Die Stäbter rannten f)cr nnb Inn;

Doch, eh/ fic famen an ben iRanb,

@r fdjon auf 9ummerfef)n oerfcfjioanb.

Das Stiicflcin r>at oor allen

9ftir immer gut gefallen.

(#ar Ijer^lid) hab' id) ftets gcladjt,
sJöcnn id) bes (Sppelein gebadjt.

Unb mar er and) ein Sd)nappt)af)n bloß,

$llS fetfer Weiter mar er groß,

Der ohne langes ßagen

Den redjtcn Sprung tat magen.

$UC redeten 3eit ein ftfjarfer Sporn!

(£s get)t fem iKcitcrsmann ocrlor'n,

©enn unter irjm ein ffibfjlein fdjnanbt

Unb er nod) an fid) felbcr glaubt.

ISrnft 29<ber.
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$itf)re unö md)t in 93erfud)ung,

erjo^Iung von 91 ng da ©alter = 2)of. (3lad) einer roaftrcn Segebcntjeü.)

©in gar

miroirtticf)

©etter mar

brausen.

Sonft TUitr=

ben bic

rocifjen

Sdjnccflocfen

ftets . mit

großcm^ubcl

oon ladjenben ßinbern begrübt; heute aber,

roo fic mit falten {Regentropfen ocrmifd)t,

Dom grauen Gimmel herabfielen, beamtete

fic niemanb. Stamm aud) hatten fie fid)

fo fd>led)te ©efellfd)aft gcroäl)lt? £>eutc

burften fie nid)t mie fonft auf ber troefeneu

CSrbe liegen bleiben unb fid) bemunbern

Iaffen oon groß unb tiein; heute bradjte

fein freunblidjer Sonncnftrabt if)r meifv

fdjimmernbcS öemanb in bie rid)tige

Beleuchtung unb fein einzig Siinblein

l)afd)te mit feinen öänbdjen nad) ben

glitjernben Sd)ueefternd)cn. $ic iKcgcu=

tropfen forgten neibifd) bafür, baft if)re

ftameraben nid)t zur Weitung fommen

burften. Sie mcid)ten ben (Srbbobeu

grünblid) auf, fo baf$ ben armen Sdmcc

florfen .frören unb Sehen oerging unb fie

in bem fdnnutugen (Srbreid) elenbiglid)

umfommen mußten. 9ld), marum aud)

Ijatten fic fid) oerführen laffen, bie meite

Weife oom Gimmel zur (Srbc in biefer

Begleitung anzutreten! $te paffte ganz

unb gar nid)t 311 ilmcn; bod), initgcgangeu

— mitgefangen mitgegangen! beifjt

baS alte Spriduoort unb baS bewahr-

heitete fid) aud) au ben Sd)uecflorfeu.

9ttd)t genug, bafj es ihnen nid)t uergänut

mar, bie 3Jtenfä)en burd) ihren Slnblid

ZU erfreuen, nein, fic frfwbctcn in (Dement*

fd)aft mit ihren fd)fimmen ftameraben

faft nod) meljr als biefc felbft, unb maud)

einer, ben feine ©efcfjäfte trofc allen SÖcttcrs

hinauf in ftreie führten, unb beffen Sdwb=
werf nid)t gar fo bid)t mcl)r mar, flagtc

feufeenb: ,,3ld), baS Sdjnccmaffer bringt

fo cmpfinblid) burd) bie Sohlen!" So
bad)te aud) ein fd)laufer, blaffer, ärmlid)

gefleibeter Hnabe, ber einen fdjmcrcu

.Marren hinter fid) 30g, auf bem aller-

hanb Brennmaterial lag. 3luf bem langen

SBcgc oom tfül)leu= unb Holzlager feines

£crru bis 311 ben ßunbenhäufern, mo Marl

bas SDiaterial abliefern füllte, folgte nod)

maud) ein Seufzer biefem erften, roenn

fie aud) nidjt mehr bem fd)lcd)tcn Detter

galten. 9ld), roarum mufete bie liebe

sJJhttter fo früh fterben unb il)rc fünf

iliuber, oon benen ilarf bas älteftc mar,

fo htlfloS 3urüa*laffen? USarum mar bei

Batcr fd)on feit 4£od)cn franf unb tonnte

nidus oerbieneu? ffiarum? SJarum? ©r
fanb fein Gnbe in biefen troftlofen fragen

unb faft mie 3orn wollte e§ in feinem

jungen Gerzen auffteigen, bafj er, gerabe

er alle Reiben unb Hümmerniffe bes l'cbens

auefoften müffc.

©ublid) mar er am $ielc feiner Jyahrt

angelangt. ISr ftelltc ben .Starren ab unb

ftrid) bem zottigen Bcllo, ber ftets fein

treuer Begleiter mar unb ben Aiarren

behüten mufttc, mährenb ftarl bas $olg

ober bie Pohlen an ihren BeftimmuugS

ort fchaffte, faft zärtlid) über bas gell.

Hub bas treue 3jcc blidtc 31t ihm auf,

als fönnte es oerftchen, mas ber Glinge

ZU ihm fprad): „firmer Merl, bir geht es

aud) nid)t beffer: überall bcrumgcftofjcn,

immer arbeiten unb fchuften müffen um
fd)Ied)tc .«oft unb fargen Üolm!" Die

$au$frau, bie .Karl zuerft bebienen mußte,

mar eine rrcunblid)c Tarne mit fauftem
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Slbcr bas neugierige ftinb, meines

nod) niemals gefällten morbcu mar,

mollte fefjen, roic biefes $uIocr in bie

klugen fpringe. ©s ging f)in, natun eine

-ßanbooH baoon, unb roafjrcnb mein 93ater,

in feine 9Irbeit oertieft, nicf)t ad)t gab,

marf ©ratian baS ^uloer auf bie ©tut.

3ifd)enb futn* bie stamme bem $?inbe ins

©cftdjt unb ©ratian — mar blinb.

©eine Singen blieben flar unb fd)ön

mie 5u»or. $ic flamme fjatte ifmt nur

bie <öcr)fraft genommen unb ü)r mürbet

ifjn nicf)t für blinb gehalten fjaben.

Slber ©ratian faf) nid)ts mcljr als bie

Sonne am Gimmel unb bie Stofjlenglut

im #crbe. 2>aS mar ein großes Unglürf

in ben Kütten. Xk gan^c ^ad^arfdjaft

lief gufammen, um mit meiner 9Jiutter

31t meinen. UJon nun an fonntc ©ratian

nidjt mef)r allein gehen, fonberu mußte

geführt roetben.

Söo meine Butter ging unb ftaub,

b,ing baS blinbc iliub au il)rcr Sd)ür3c.

Xcä Sonntags führte ilju mand)mal

ber $ater mit hinunter ins $orf in bie

Rirdjc unb oft mar aud) id) fein Spicl=

geführte. SDieiu Hatcr aber grämte fid)

fo fetjr barüber, bie Uifadjc bcS lluglücfS

geroefen 31t fein, bafr er ben SSMntcr ba^

rauf oor^citig ftarb.

III.

Xa f)nttc nun meine arme ÜÖhitter

große 91ot, uns itinber 31t ernähren, ob-

rooI)l fie nod) jung mar unb -öaefe unb

Siegel ebeufo gut führte mie ein ''Mann.

Slber id), mein blinber trüber, ein fleincs

Sd)roeftcrd)cn in ber 2Öiege unb meine

üDtutter — baS maren mol)l oiel ßöpfe

um eine Sd)üffel.

SS tat mir me()e, meine ÜDhittcr fid)

fo abmühen 31t feljen, mie fie fdjrocre

iTfeifigbünbel aus bem UHalbe auf bem

Würfen heimtrug, bas Horn ausjätete, bie

3öicfc abmäfjte, (Sarben banb unb im

£>ofe ben Xrcfdn'legel baubbabte. Sind)

bas v43rot fnetete meine Butter felbft.

3u all biefeu Arbeiten fam nod) bas

£od)cn für bie gamilic unb bie Sorge

für bas fleine Sd)mefterd)en. Um bas

Ungliicf ooll 31t madjen, brarfjen aud) nod)

.Rranfl)citen in ben .Ipütten aus unb ber

Sd)crenfd)lcifer unb feine ^rau ftarben

rafd) nadjeinanber. Später folgten ilnien

nod) 3mci ftiuber uad) unb nur bas öl*

tefte ÜUiäbdjen, Scnifc, blieb übrig. 2er

£aufierer, crfdjrccft burd) bie böfe ftraur-

beit, roeld)c bie Kütten beimgefud)! Ijattc,

brad) feine SSoluiung ab unb baute fid)

an ber Xorfftraßc au, mo ber ©erfcljr

größer mar unb baS ©cfdjäft beffer ging.

Xa man baS überlebenbe Kinb bes

Sd)erenfd)IeiferS nid)t allein taffen fonntc,

fo naljm es meine SJhttter 31t fid) ins

£>auS. 3>ie ausgeftorbene .Ipütte bc§

Schleifers mürbe nun eine 28oh,nung ber

Sd)malbcu unb (£ibcd)fcn. Xct Stimm
minb 3errtc am morfd)en Xad), sJtegen

unb Sd)nec 3crbrbrfeltcn bie Siöänbe unb

nad) einigen ^abreu mar bie .fcüttc 3er*

fallen. Xcuife allein ging noch, manäV
mal an fd)öuen Sonntagen l)inüber unb

fetjte fid) unter ben Cuittcnbnum oor ber

£>ütte ober pflüefte bie roten beeren ber

Stcdjpalme am Jpügcl unb reil)te fie au

Jyäben 311 ftetten auf, meld)e fie £>als-

bänber ibrer Butter nannte. iöiSmcilen

fafj fie aud) bittcrlid) meiuenb auf ber

$urfd)mellc, mo niemaub mein* auS= unb

einging, ben bliuben ©ratian neben fid).

liefen Ijatte il)r bie UHuttct 3ur Obluit

übergeben unb fie bringenb ermahnt:

,,©tb ad)t auf bas ßinb unb laß es nid)t

aus ber .£>aub, baß eS uid)t in ben Slfc

grunb fällt!" Unb bie 3mci tfinber

roareu fortan unjertrouulid).

IV.

Iis mürbe mir fd)mer, all bas l£lenb

unb bie übergroßen Wnftrcngungen meiner

Wntter mitaugufctieit, unb meil id) mid)

ftarf genug füliltc, mar mein ^lan gefaxt.
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(£ines £age§ fagtc id) -m if)c: „Unfcr

itornfclb roirb Ijeuer wenig (Ertrag geben

unb bie ßaftamenbäume fyabcn aud) nid)t

oiel ftrücfjte. ©ib mir bas( £>anbmerrs=

$eug bes Unters; id) will mid) nad) Sirbett

umfajaueu!" Sie rjoltc mir bie 5öerf=

äeuge aus bem ©puppen unb meinte, als

fie bicfelbcn ruicbcrfal).

^d) aber ftieg hinunter in ben Steiler

unb bot meine Sicnftc an. (Sin URauccr-

meifter normt mid) an unb [agte mir:

„®eb hinunter in meinen Steinbrud)!

$d) mifl feben, ob bu bein 2kot oerbienft!"

Unb io begann idj benn rüftig ju fcfjaffcn,

balb bei bcm einen balb bei bem anbercn

»ieiftcr.

Um länget- arbeiten ^u rönnen, ging

id) abeubs uid)t mcfjr beim, fonbern über^

nacfjtete in einer üBrettcrbüttc, bie id) mir

tus alten ^laufen felbft gewimmert rjntte.

9htr am Sonntage ftieg id) &u ben .öütten

binauf unb brad)te meiner Söiutter bas

menigc ©elb, bas id) ocrbient, unb bas

SJrot, meld)cs id) mir oom Wmtbc ab

gefpart battc.

3)a umarmte mid) meine ÜDtutter unb

fagte: „SBic fcbaoc, bafj bu nid)t fo ftart

bift mie ber ÜJater; benn bu baft fein

gutes» Jper,}! So ocrgingen brei bis oicr

^arjre. Unterbeffen mar id) grojj unb

ftarf geworben uub bie größten Steine

fcfjicncit mir leidit mie .£>enbünbcl. $d)

begnügte mid) uid)t merjr, SJtauerftcine

#u brechen, fonbern begann mein .fjanb^

merr auf eigene {fauft. ÜJttt bcm Jammer
unb Stiegel meines 9kters bearbeitete

ict) Zur- unb ^enfterpfoften unb meißelte

mand)mal eine tteinc ^rigur ein, 3. 33. eine

Jflofe, eine l'ilie mit Stengel unb ©lottern/

einen £al)n, eine tfatje, einen $unb, je

nadjbem ber Stein für ein £aus ober

für einen ©arten, für einen Stall ober

für einen ©cflügclrjof beftimmt mar.

3d) fertigte aud) Stcinbänfe, mie mau
fie f)äufig oor ben Käufern fieljt unb

auf benen bie ©reife unb ©reifinnen an

fd)önen Sommerabenben fo gerne fi^eu,

iljre (Siifel unb ©nrelinneu $ur Seite.

Slud) große Steintröge maajte id), mie

fie 3um Muren bes 93ier>cö benütjt roerben,

unb mei&eltc gerne ben Äopf eines Ockfen

binein mit feinen grofeeu 9lugeu unb

meitabfte()enben Römern. —
"Xcr junger ift ein guter Ji'erjrmciftcr

unb befonbers ber junger ber SDtuttcr

unb ber ©efdjmiftcr.

^d) bin niemals in ber £ef)ue gemefeu;

aber gerjet lanbauf, lanbab unb fraget, mer

biefe ober jene £ürpfoftcn, biefes ober

jenes Sauben Ijaus, biefe ober jene Stein^

banf gemacht bat, immer mirb man eud)

antmorteu: „Sias mar ber Heine ßlaubius

mit bcm £>anbmcrf$aenq feines Katers!"

8

Gilbet au$ bem fettigen £anbe,

ie fd)öueu Silber aus bcm ^eiligen nad)3lquareltcn(©cmäIbemit9Bafferfücbeu)

Sanbc, bie mir in btefer stummer bes Siunftmalers ©bmunb oon 23örnble

unb in einigen metter folgeuben dummem aus ^'nnöbrud. 'Xcr Alünftler fyat fid)

bringen, finb oertlcinerte einfarbige 9laa> felber längere 3«t in ^ßaläftina aufgerjalteu

bilbuugen grojjer, prad)tiger Jarbcnbrude*) uub bort feine SMlber nad) ber 9latur

•) Silber aus bem ^eiligen Canbe für cdjulc unb fyauz von IS. oon SBürnble

mit Üejrt oom fflcligionäprofcfior ücon ©tcbemanr. 12 2afoIn UOX-13 ciu in g-arbenbruef in ein»

?ad(cr, folibec »tappe mit 2crt 12.50 m, in ^radjtmnppc als ^am.licnaitfgabc mit 2crt 10.— M.
Vorlag oon ^iloti) & l'ocflc, «Minsen.
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gemalt. Xarum finb fic aud) fo natur-

roaf)t unb beutlid), bafo mau fid) beim
x-8cfdjauen berfelben an bic Stätten bes

Eiligen £anbe§ oerfetjt glaubt, bie jeber^

mann befannt unb eljrroürbtg finb, unb

bie dreigntffc mitzuerleben glaubt, bie

tief) bort zugetragen rjabeu. Diefc Silber

laffen fief) oortrefflid) beim Unterricht in

ber $ibl. (35cfcf)id)te ober al* 2Banbfd)mucF

ein Teil ber großen ©ebirgsgruppe, bie beu

allgemeinen ÜRamcn #oreb füfjrt. SBon

biefer £>öl)e fjerab oerfünbete 3fer)ooal)

[einen ©illcn. %n ber 9Hitte bc3 SMIbeS

ift baS ßatrjariuenf l oft er, bafjintec

in genau füblid)er9?id)tung ber majcftätifdjc

Sinai, beffeu s43efteigung ntdjt fo fdjroer

ift, mic eS ben Hnfdpin l)at. Ü$om SUofter

fiiblid) manbernb, gelangen roir in ctroa

Ütrq Sln*(.

in ©djulen unb SBofjnungcn oerroenben

unb roirfen überall bcleljrenb unb erfjcbenb.

s-ökr'§ mad)en fann, benutze fic als Sßatm-,

.\?ommuuion§= unb Dftergefdjenfc; er legt

ficfjer ^reubc bamit ein. Unfcre Cefcr

merben aud) an ben %itf)bilbungen, bie

mir iümen bringen, bei öfterem finnigen

^•Befdjauen ^reube finben unb fid) bie

^eiligen Stätten lebhaft oorftellen Fönnen.

I. 33erg 6mm.
'Ser $Jcrg Sinai liegt auf ber gleidv

uamigen arabifdjen öalbinfcl. Terfelbe ift

40 9Jcinuten ^ur Jöergquclle, bann gebt

eö bergan burd) bie Sd)lud)t fjincin unb

nad) einer Stunbc errcid)t man, burd)

ein ftelfentor rrctcnb, eine .Ipodjebcne auf

bem 93erge3riicfcn. #ier erfcfjien ©ott

9JJofe3; f)icrf)cr flüdjtete (SliaS cor beu

SInfeinbungen Mdjabö unb Jabels (Slfjabs

unb ^fabel§). ©ine Capelle naf)e bei

einem Brunnen, bem (Hia8 gcroeil)t, er-

innert nod) jettf baran. sJtod) eine Stunbe

aufroärtö unb roir fterjen am OHpfel be*

Sinai, auf einer grauen (%anitfläd)e.
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Crinc oerfalleue ftapeüc ift auf bem (Gipfel

unb unroeit baoou, etroaö tiefer bie ffluinc

einet SJiofdjee. 93on rjicr aus oernatjm

bas 2?olf ^fracl ben s#ofaunenton unb

bie Stimme: „^d) bin ber £err, bein

Wott!" TaS 93olf 3§rael mufj im Süb=

often bttüon, in ber weiten @bcne „eö

Sebajef)" geftanben fein, benn rjier fällt

ber IBerg notje^u fenfrccfjt gegen bie (Sbcnc

ab unb fann oon biefer au§ bi§ 311

ben rjöcfjften Spieen gefeljen merben.

II. Q3crg Cibanon.*)

^ßaläftina roirb im Horben oon Srjrien

begreift, liefest Untere ßanb burdj^ie^eu

in feinem füblid)en Jeilc in norbfüblidjcr

9tid)tung 310CI geroaltige ©ebirgsftötfc.

Ter roeftlidje. balb näfjer bem 9)ieere$ufer,

balb entfernter oon bemfelben auffteigenb,

ift ber Libanon, ber Öftlidjc ber Sinti-

libanon. Ter 9iame Libanon fommt

•om I)ebräifd)en labän = „roeifj fein" unb

be^eidmet entroeber feine fd)ueebcbetften

#ör)en („Sdjuccbcrg") ober boö Ud)tgraue

©efteiu („SBeifecnftein"), ba$ ^uratulf

unb nerfteinerte ftifdjrcfte enthält. Ter

£anbftrid) äioifcfjeu bem 5Hittelmcer

unb bem Üibauon ift bas l'anb ber

*ßt)öui3ier, baS Sal 3ioifd)en ben beiben

(.Gebirgszügen ift baö „ t>ol)lc Srjrien"

((Sölefnrien). SJou beiben ©ebirgsftötfeu

aus jieljen fid) im s£Vfteu unb Dften bcö

ftorbantales nad) Sübeu bie befannten

©ebirge beö beil. Raubes. Ter Libanon

Slbbilbung auf Seite los.

gilt feit ben älteften 3fiten als einer ber

berürjmteften 5öergc ber (£rbe. ©dmee^

bebeefte ©ebirgsriefen unb tiefe Sdjlucrjten,

narfte unb raurje #ügel, baannfdjcn flcinc

aber frieblidjc unb anmutoollc £äler, SBerg

ftröme in raupen Seiten, bie nur in ber

©inter^ett Gaffer führen, fd)auererregcnbe

sJlbgrünbc unb uuermejjlicbe tiefe $öt)lcu,

Xörfer unb licblidjc ©arten, Obftbaumc

unb Clioeuljaine, prächtige 3cberngruppen

unb meitc, rjer^erbcbenbe 9lusfid)tcn über

i?anb unb ÜUteer feffeln baö 9lugo.

$n ben Söüdjern ber rjeiligcn Sdjrift

merben oom Libanon rüfjmenb erroäljnt:

fein 2Safferrcid)tum, bie f)errlid)en Watur^

probufte, wie: äUein, geroüräfjafte Sfräuter,

bie großen Waiblingen (Platanen, Rappeln,

(sieben, Wn^ien, iüianlbeerbäumc, 3*)

preffen), befonberö aber bie 3cbcrn. Sin

arabifd)cr Tidjter fagt, ber Libanon trage

ben hinter auf bem .Raupte, ben grütjüng

auf ben Sd)ulteru, ben «t>crbft auf feinem

Sdjofce unb ber Sommer fd)lummere $u

feineu ^üfjcn.

Unfer iöilb ftellt uns ben altberürjmten

3ebernl)ain bar. Terfelbe t)at eine ©iertel=

ftunbc im UmfreiS. Tie größten 3ebern

Ijaben einen Umfang uon ctioa 12 m unb

bürften bereite 3<KX) ^afjre alt, alfo 3eit=

genoffen jener Stämme fein, n>eld)C cinft

Üönig Girant oon Xnruö bem Könige

Solomon 311m iempelbou nad) ^erufalcm

fanbte.

9tad): ÜMebemunr, Silber au« bem ^otliqctt Sanbe.

9lort>pfäl3ifd>e 93olf«fagen.
Tcm Holte am Tonner*beifl nadjeraäljU oon Ifjcobor «Jint iu flaiferslautern.

3nt Wiuube bes «olfes am Tomier*; galten bleiben. Seit oielcu ^ah,rcn ftelje

berge leben ^ahlreidje Sogen, bie id) 311 ben bieberen Touneröbergem iu

nod) iu feiner Sammlnng aufge^eiaiiict iimtgfter ^icljung, unb was; fie mir in

finb, aber beuuod) oerbienen, baft fie cr= Stunbeu traulichen ©efpräd)eö mitteilten,
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mill id), tum Seil roenigftens, bcu l'eferu

ber ^ugcnbluft erjagen.

1) Der Stolpe nberger Sc^q|.

@s mar tur $eit ber f>ertöge oon

*4Mal,V-3roctorütfcn uno broben auf bem

Sta t)lbcrgc bei fltotfenrjaufen in bcr 9torb-

yfalt ließen fic fleißig nad) Guctffilber

idmrfcn. 9hm glaubten aber bic S3crg=

leutc bamaliger ^eit gern an allerfjanb

oerborgene Scfjäfcc; fein 23unber: mar cö

bod) il)r täglicher 93eruf, für beu f)ertog=

Ii dien £)crrn nad) Sd)ätjcn 311 fudjen. (£3

lebte in btefer 3^it in bem Meinen S8erg=

mannsborf Stadlberg ein bieberer, aber

armer flauer, ber feine grofte Familie

nur fiinunerlid) ernährte. ©as mar ba

311 tun? Denn gar 311 reidjen (Ertrag

marfen bie lÖergmette uid)t ab unb für

iinforit atmen ftauer blieb menig übrig.

Tori) fteilte er fein Anliegen (#ott am
Ijciin, bcr 2rcue unb Mcblid)feit unb

iorglidjc X'icbc belohnt. (Sinft träumte

unferem atmen tfamilienoater , er fäl)c

not fid) ein grauc§ sJJiännd)cn, bas feinen

Jammer fannte unb
L
yi il)in fagte: „Wuf

bcr ÜDlanul)eimcr Uhi'uf' fannft bu fudjen

bein ©lütf." Da oerfdnuanb es and)

fdiou. Slufaug* ladjtc uufer ^reuub über

feinen Sraum ntd)t meuig. „Iräumc finb

ja Sdjäumc!" Slbcr — gingen nid)t aud;

3ofefs Sräume in Erfüllung? Uiuis mar
ocrloren, menn er nad) Sütanuljcim ging?

80 bad)te er nnb fal) bann mieber bie

blaffen fangen feiner fiebeu SSürmlcin

unb bas abgehärmte Oicfirfit feines Leibes.

So narnn er eines Sagcs lange not

Sonnenaufgang s
>lbfd)ieb uon ben Seinen

unb mit einem fröoltdje.n „GUütf auf!"

ging es beu Stablbetg fjiuab. £ange

roanberte er über bie .ftüfjcn bes Tounets-

betges unb bic ©öUtjeimer Senfe -ut ben

Mebenfjängeu bcr untern £>atbt, bis et

fpät am Mbenb in bet fdjöncu Stabt au--

laugte. ©leid) fud)tc et ein fliadjhmattier

auf, um bie megemübeu ©lieber aus^m

rufjcn. ©er aber fdmn in aller Syrütje

auf ber 2)tonnf)eimer 93tüdc f)im unb

Berging, bas mar uufer Starnberger, (Sr

befaf) fid) feine üeutc fel)r genau unb

jebermann bielt fid) über ben merfmiir^

bigen S-rcmbcn auf. Dod) er ging —
unb ging — c$ mürbe abenblid) büfter,

nnb immer nod) mollte baö (Mitf nicfjt

fommen. ©ic fid) fo ber Strom ber

Üeute, bie ben SRt)cttt herüber unb hinüber

gingen, oetlot, fam roic uon ungefähr

ein furpfäl^ifdjer Solbat baf)cr, ber unfern

^remben genau bctrad)tct unb bcobadjtct

haben mufjte. Gr fragte ben Staf)lbcrgcr,

maö er benn l)ier fud)e, unb biefer er-

ääl)ltc tteul)ct3ig feineu Srauin. 2a
ladtfe bet Solbat unb forad): ,,

SM)
träume — Sd)äume! £>ab' aud) für,^

lid). — geftern sJtad)t — geträumt, auf

bem Stoltenberg l)intetm -dollcrftod

(£>olunbcr) fei oiel (#elb oergraben. Mbcr.

mas meifj id), mo Stoltenberg ift?"

Unfer guter £)aucr l)attc aufmerffam

gel)ört. Der Solbat ging unb am näcfjftcu

lag in aller grül)e mar aud) unfer ^reuitb

auf bem SiVgc nad) -Ipaufe. (5r nahm
bei ÜRadjt unb Giebel £>acfe unb Scfjaufcl,

ging oom Staljlbergc auf ben nal)cn

Stoltenberg OHuine ber iHaugrafcnbuvg

Stoltenberg), traf ridjtig im alten (#e*

mäuer ben .£>ollctftoa\ fing au 31t gtabeu

unb l)ob ben Sdjatj, bet if>n unb bie

Seinen von aller Wot befreite. Den
Solbaten ronutc er trotj eifrigen %id)

forfdieus nid)t mehr auffinben. Seine
s
j>erfou mar unb blieb ein ©cfjeimnis.
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©er 9lafenpnbter,*)

§)rci luftige ©efcflen, öünbluug^

reifcnbe irjres 3c i<*)cnö
r fafeen im roten

\Ublcr unb tranFen roten ©ein unb oer

trieben fief) bie $eit, bieiueil c$ braufjen

Schnüre regnete, fo gnt es gerjen mochte

mit (Jraäfjlungen ihrer (Srlebniffc.

Ter rote Mblcnoirt fafe auef) babei,

Der ffietfenbe gab jurütf: „$t)r müßt
miffen: mein £>crr ift £>oilieferant; unb
es wirb (£ud) befannt fein, bafe ber ftaifee

balb Orben balb Stufen austeilt, gatiä

nad) BerMeitfL"

Sagt ber JÖHrt: „Slber fic werben bort)

nid)t fo bumm fein, bie Beut, unb fid)

Btrg Cit<»n?n.

unb toeuu er mm all bem (Cetebe and)

nur beu jeffttten Heil glaubte, fo mar eä

bodi ginttet.

Denn es bub einer au, baß er tu

SRenföennafen reife für ein 9Bienec £>aus

unb er Ijabe ferjon manö) bübfdic* (Uc-

fdiaft abgefdiloffeu auf feiner tfarut.

Da lad)te ber SBtrt eine Sdjollc heraus

unb fragte: ,,^a, 10051t braiuut beim

(Sucr £err fo oiele Slofen?"

bie 9tofen abfdmeibeu (äffen für ein paar

lumpige (yrofdieu?"

Sagt ber Liener: „So bumm ftub

fic nun freilidi nictit ; aber roaö ift

bal)iuter, ob einer mit ober ohne SRafc

im $rabe liegt! äRein .frans Sauft leben;

btge 92afeit unb t)olt fid) erft bie toten

unb mic galten gut."

Das fal) ber ©irt ein, baß ein SBer*

ftorbener feine 9lof< entbehren tonnte.

*) Hut: 'iUratmiour.vUi. Sin luuiqpo unb loftrrcidjc« ^oltebüdiioiii rim 3ofef Söfdincr.

4. Sfttftftge. fötal, .^finrici) $>in*d|.



— 190 -
\

Darum fragte er ©paffes {jalbcr: „^a,

roaä tätet ^rjr, £err SHeifenber, 5. 33.

für meine Ukfe geben?"

*3)a nalnn ber Söicner Sd)alf ein SRafj

aus feiner £afd)e unb maß beS SSMrtes

ftattlid)e§ $eft ab nad) ber ßänge, nad)

ber 33rcite unb nad) ber £öf)e.

„2$arjrl)aftig," rief er erftaunt aus, ,,id)

hob* fajon oiel 9lafcn geferjen unb fd)bne

©arc; aber fo eine 9iafc ift mir nod)

uid)t uutcrgefommcn ! ÜDkn merft's\ bafc

Cfud) ber Stortf) über bie ägrjptifdjen

^ijramibeu rjergetrageu t>at. Seim b,ei=

ligen SDterfurino, bie fönnt' ja löater oon

einem Shtfeenfc 9tafen fein unb breibunbert

Bulben ift fie unter iBrübern roert. .£>crr

SGßttt, mad)t ©ruft unb oerfauft mir ßuere

rei^enbe üftafe! 2>a§ (#elb aarjle id) bar,

bie ÜRafc aber tjolc id) mir erft, roenn 31)*

geftorben feib."

3eftt hatte ber Sötrt mehr als eile,

ben £>anbel abjmfdjliefjen. (Sr meinte

nämlid), foldje Marren, bie einem für eine

maustote 9iafc breifjunbert (Bulben auf

bie £)ütib legen , fiube man nia)t alle

Xage unb besroegen müffe mau bas (Jtfen

fdjmieben, fo lange es" glühe, unb ben

9aum fdiütteln, fo laug ^mctfdjgeu oben

hängen. 9lurf) mar er gerne bereit
, für

ben gall, baß itm ber £>anbel uadjträglidj

gereuen mödjtc, fünf ßitcr oom befteu

fpringen 31t laffen, menu ber Käufer 511

gleidjcm tfteufaufc bereit fei.

So rourbe eingefdjlageu , bie ^mei

anbereu SRcifenben, oon benen ber eine

mit $ofenfnöpfeu, ber anbere mit sMal^
faffec bie ffielt burefoog, roarcu ^eugen

unb ber SSMeuer griff nad) feiner birfeu

©clbtafdje.

SBeoor er jebod) auszahlte, bradjte er

ein flcine§ (Sifen 311m 33orfd)cinc unb

hielt e$ an bie glömme bes ßeraenlidjtes,

unb als ber Üöirt neugierig fragte, u>as

er ba madje, meinte er, es fei eine Mofje

$ormfad)e. (Sr rjabc oon feinem £>aufe

ben Auftrag, um 33ermed)flungen 311 oer-

meiben unb Streitigfeiten unter ben @r=

ben ooräubeugen, jeber getauften 9tafe ben

girmaftempcl ein^ubrürfen , unb barum

eben madje er bas ©ifen mit bem sJtomens-

äiig feines £errn glüheub.

"3)a fprang ber Btttt auf, als Ijätten

ihn breihunbert ^löfjc auf einmal gebiffen.

6r mollte jetjt non bem SRafcnrjanbcl fo

menig miffeu mie ber ftifd) von ber SBrat-

pfanne. ßieber fteüte er ben Dieufauf auf

ben £ifd) unb tranf mit, fo lange ein

tropfen in ben glafd)en mar.

<
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Saö Blumenbeet

£^aö 93eet, fcfcon locfcrt

f,ct>'$ in bic Äöt)';

ba Wanten GMöcfd>cn

fo weif* wie tscfmcc.

eafran*) entfaltet

Gewaltige (Slnt;

6maraaben feimt c3

unb feimt wie Q31ut.

•) Srofuf«.

T>rtmeln ffoljicrca

fo nafewet«;

föaltyaftc T3citd>cn,

oerfteeft mit Steife.

7Ra$ auch, noef) aüe$

ba regt unb webt:

<3enu<i, ber $rä$ßitg —
er wirft unb lebt.

3. 33. o. «oerbe.
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Tic in ben SBortem Glba, 3Jlau*, Seiler,

Sotll enthaltenen SBudjftabcn finb in bie leeren

tJelbec ber oorftefjcnbcn iyigur berort einzutragen,

baf] in ben roagrechten IRcibcn 1—4 unb 4—7
je 0 #auptroörtcr entfielen. 3JI bie* gcfcfiericn,

fo finb bic burdilaufcnben n>agred)tcn Steigen fo

)U otbnen, bcifo in ben {entrechten Weihen 1, 4

unb 7 brei niännlidje Vornamen erfdjeine»

!

$an« StttroO.

ANTWORTEN
#crrn \. in N. : Sel&ftDCrftäublid) erfenne unb

roiirbige ich, und) bic fcljr getuiditigen Ohünöc

ber Otognes ber Qoppcluumniern unb bin

für bereu offene Darlegung nidit minber

baufbar. 3ic roerben Bei feiherjeitiger QnU
fcheibung be£ #auptau*fd)uifeS mit in bic

SSagfcfjalc fallen. Horerft follen bic 5'cr=

fudje nodi jcitmcilig fortgefetjt werben. Sic

oorliegcnbc Toppelitumtner ift fo eingerichtet,

ba{? fie oercinigt ober getrennt Dcrtcilt

tuerben funn.

lUdititjc fofimacn fnuMen ein:

L. 8. in K. (fotltc fdiüner feinf), F. IL in R.,

K. C. in N. H., M. E. unb K. M. in K., E.

R. in W. CScfjer.viufgabcn nicht gelungen!»,

L. Kl. in Ö., E. H. in M. b. <;., \V. Fr. in

N.. K. Str. in M., B. HB. inN. griifct heften*

„alle Dichter unb SDraler bet 3ugenbtv.fi",

loa« id) benfclhcu hiermit oermittle!) M. E.

in Tr. bei M , S. L in L., H. \V. in K.,

Au. Si in M.

frU*i\ Hornltfwn 8u*handlonj in nüm
nürnbere).

berg. — 5n CDüntfKtl für prlv.tt< bei CDai Hillt-cr» Ref^u (hhjndiun j.
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(tiefidjt unb Haren, IjeUen Singen. Sic

nidte itjm läcrjclub 311 unb fagte: „'Du

bift mot)l ber neue ©ctjrtfe?" Dann ftieg

fie, ba bas Dienftmäbd)cn gcrabc nid)t

jlti Stelle mar, felbft mit il)m hinauf gut

SJobenfammcr. 9tod)bem fie ihn ange=

miefen, bas £>ol3 red)t fa)ön unb orbent=

lief) aufaufcfjtdjten, entfernte fie fid) mit

ben ©orten: „Du bift ja ein großer

^uuge unb mirft es fd)on allein fertig

bringen, ^d) mufe roieber tjinab in bie

SÜ'tdjc, bamit mein (Sffen nid)t anbrennt."

So mar bemi Marl mieber allein mit

feinen (Bebauten, unb baß" biefe feine

erfreulichen waren, roiffen mir bereits,

löeoor er feine Arbeit begann, liefe er

feine sJ3lirfe mcdjanifd) in bem Hämmer-

lein umberfcfjmeifen. Da ftanben allerlei

(ticrätfdjaften : leere Stiften, Sd)ad)tclu unb

Störbe, lauter Dinge, bie ilm nid)t roeiter

intereffierten. Slber bort bei bem $>afeu

an ber SBanb blieb fein

SBlid haften! Dort

l)'..igen ein tyaax nod)

gut erhaltene, roettet*

fefte öebirgsfdmhe. Uli«

millfürlid) febante ftarl

au fid) hinunter auf

feine ^üfee, bie in gar

idiabbaften Sdwbcn
fterfreu Die Sol)leu

maten gang büuu, teil^

meife fogar burebgetre-

ten, unb bas 3dmce=

maffer brang unange-

nehm fühlbar an bie

Jüfje. ^a , meuu er

fold)e 3d)uf)e hätte

mie biefe ba , bann

föuutc ihm felbft bics

feuditfalte SBctter nid)ts

anhaben! Sic mürben

ihm allem Slnfd)cin

nach and) aerabc paffen! — Slber fie ge=

hörten ihm nicht, gingen ihn nichts an unb

fo mollte er fid) and) nicht mehr um fie

fümmern. (Silfertig, mie um feine ©e=

bauten ab^ulcufeu, begab er fid) an bie

Arbeit. Sdjon hatte er einen Sacf ooll

£>o!ä fd)ön aufgefd)ichtet; er ging fywab,

eine neue üabung 311 holen.

Das Detter hatte fid) unterbeffeu nid)t

gebeffert; es fd)ueitc unb regnete nod)

immer burd)einanber. ßarl fror in feinem

bünnen ^äcfdjcn, unb als er 311m Unglücf

in eine große ^ßfü^e trat, bie fid) oor

feinem Starren angefammelt hatte, roeefte

bie ungemütliche 9iäffc unb ßälte feiner

güfje uon neuem bie 93orftellung au bie

guten Schuhe. SllS er mieber ^inauf=

geftiegen mar, baumelten fie orbentlid)

aufbriuglid) oor feinen ©liefen. 2öaS

nutjtc es, bafj er bie klugen -mbrürfte,

um bie Schuhe nicht mehr fcfjen 31t müffen?

Seine ©ebanfen fpannen ben graben feiner

UJorftclluug immer meiter: Sich, wenn fie

nur fein eigen mären! 28ie lange fdjon

Ort«in«l}»ichnuno von l)»nt Rohm.

mod)ten fie unbenutzt hier oben hängen!

Der ©efiljer tonnte fie fid)er gut entbehren

Utlb ihm mürben fie fo trcfflid)e Dienfte
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leiften! Unb bafc er fid) oon feinem

geringen ßotjn ein ^ßaar neue erübrigen

fönnte, baran n>ar nietjt <Ui benfen. Da
tarnen erft bie oier Keinen Söürmdjeii

baf)eim, bie fjungernb unb frierenb feiner

darrten; ba fam ber franfe 23ater, bem

er fo gerne mit feinen fd)ioad)en Gräften

geholfen f>ätte! ©enn er bie Sd)ul)e mit*

när)mc?! (Sr erfd)raf bod) oor bem

böfen ©ebanfen! — #ür eine ©eile

nahm feine Arbeit if)n in Slufprud); bod)

immer fehnfüd)tigcr, immer oerlangenber

roanberten feine SBlitfe nad) ben ©d)u^en.

UmotHfürlid) trat er jefct näher, befühlte

ftc, breite fie nad) allen Seiten unb fjob

fie enblid) 00m #afen ab. ©ie berb unb

folibe fie auSfahen! ©anjj in ©ebanfen

oerfunfen ftanb Sari ba, ben ©egenftanb

feines feigen Verlangens in ber $anb.

Da — tnarrtc nid)t bie Diele brausen?

SRein, es mar nur ein ©puf feiner er-

regten tßhantafie. ©0 lebhaft fjatte aber

ber ©cbanfe an ben Sefifc ber Sd)uhe il)n

ergriffen, bafe im fclbcn Slugenblid ber

©unfd) jur £at reifte unb Sari roie im

Sraum bie Sd)uhe in feinen £o!afad fd)ob,

als gehörten fie nur Dahinein, ©ic im

£raum ftieg er aud) bie treppe fyinab

unb erft baS foltern, baS bie Sdmhe oer^

urfad)tcn, als er ben Sad in ben Sarren

roarf, brachte üjn jur SBcfinnnng. ©aS
hatte er getan! &um Dieb mar er ge=

roorben, aum Dieb! §ei& ftieg ihm oor

Sd)am baS Slut ins @cfid)t unb fein

#cra pod)tc t)cftig. 93or feine 9lugcn aber

trat baS ©üb feiner SDhitter, bie bleid)

unb abgehärmt in ben Siffen tag. ($r

füllte bie liebe $anb auf feinem Raupte

unb Ijörte bie matte Stimme: „Sari,

bleib fromm unb brao!" Ger gcbad)te

bcS 33erfpred)en3, baS er fd)lud)3enb ber

teueren Sterbenben gegeben, unb bittere

sJicue erfaßte ben Snabcn. ©ic r>attc er

nun fein ©ort gehalten?! Dieb! Dieb!

flang es in feinem ftürmifdien ^erjen.

^[cber bürfte irjn fünftig mit Wed)t fo

nennen, ja felbft oor SBello, bem treuen

£unbe, mufetc er fid) fd)ämen! — £aftig

griff Sari roteber nad) feinem ©ad, unb

fo rafd) ifjn feine güfje trugen, eilte er

hinauf, bie Sdjutje au ihren alten ^|3ta^

$u hängen; fie brannten ihm förmlid) in

ben £änben. Sief atemholcnb com
rafd)en ßaufc, ftiefe er oben bie Düre

auf; bod) faft roäre er oor Sd)rerfcn um=

gefunfen; benn oor ber ^oljbeuge ftanb

bie Hausfrau unb fagte bei feinem (Eintritt:

„DaS fjaft bu fd)Ön unb orbentlid) gemad)t;

bu follft aud) ertoaS flu beiner Selofmung

f)aben!" Dabei roanbte fie fid) nad) Sari

um, ber nun bleid) unb oerftört oor if)r

ftanb. ©aS mar nur bem 93urfd)en

gcfd)cf)en? Der 9ttd)tung feines angft*

erfüllten SBlideS folgenb, gemährte fie,

bafj bie Sd)uf)e oon bem it)r roo^lbefannten

^Jlafce oerfd)tounbcn waren, betroffen

unb erfd)rcdt rief fie au§: „ftunge, bu

haft bod) nid)t bie Sd)ul)e genommen?"
Den Sopf gefenft, totenblaß unb mit

roanfenben Snieen, ein 93ilb bcS tiefften

StfmlbberoufetfeinS, ftanb biefer ba. Sein

©ort fam über feine bebenbeu ßippen;

er ftredte nur roie flefjcnb feine #änbe

nad) ber y-rau aus. Die mod)te roof)l

in feinem Jpcraen lefen; beim roeid)er,

als fie es felbft bcabfid)tigte, fagte fie:

„Da§ hätte id) nid)t oon bir gcbad)t! Du
hatteft einen fo guten (Sinbrud auf mid)

gcmad)t!" Da fonntc fid) Sari nid)t

länger galten; bidc tränen roUten über

feine ©angeu unb unter Schlurften

beichtete er ber gütigen Dame feine Sd)ulb

unb feine ©eiuiffenSangft. SlUeS (Slenb

unb ßeib, baS feine junge Seele fo fd)roer

bebrüdte, fam ba 31t Jage. Stille f)örte

it)m bie fivau 311. JiefeS 5^itleib mit

bem armen jungen erfafete fie, ber -

felbft faft nod) ein Siub — fd)on fo bittere

Stuuben erlebt batte. Sie bad)te iljrcr

eigenen heißgeliebten Sinberlcin unb ein

ftilicei Danfgebet unb ein frommes ÖJelöbniS

oerbanbeu fid) in ihrem «fwrjen. Slls
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nun ber ßnabe feine Webe mit ben Korten

fdjloß: „9he unb nimmer t)ättc id) bie

Stfmrje begatten; rjtcr im Sarf trug id)

fic mieber herauf, um fie borten ^u

hangen, roo id) fie genommen; bod) bas

llnglütf roolttc es\ baß id) entberft mürbe!"

Da fprad) fie: „Danfe ©ort, mein

fiinb, ber bir fogar beine Sdmlb {um
(«lüde gefügt hat! tiefes erfte SBcrgerjeu

mußteft bu hart büßen unb cä roirb biet)

gemiß oor einem Mütffall bemahren. SDtir

aber marb baburd) bein Stummer offenbar,

unb mas in meinen Gräften ftef)t, ba§

mill id) tun, um bir unb ben deinen auö

ber fdjmerfteu Slot 31t fjelfcn. 9hm aber

gelobe mir im 9iamen beineS feiigen

OTütterleinö, nie metjr frembes Eigentum

31t begelnen!"

Jyeft legte ber Stnabc feine $aub in

bie feiner yBof)ltätcrin, unb roa§ er in

biefem Slugenblitf gelobt, bas oergaß er

nie mieber in feinem ganzen Ceben. 95Me

freubig aber fd)Iug fein £cra, als bie

f$KUt jUtn Sdjluife fagte: „Damit bu

fietu't, baß id) an beine tfteue glaube,

fdicufc id) bir bie Sd)ut)e. Unb nun

lammt f)inab, bu foüft nod) einen Heller

marme Suppe haben!" 9tad)bern ihm
biefe I'abung gutett gemorben unb er fid)

unter Danfcsträueu oon ber milbfje^igen

Dame ocrabfd)iebct rjatte, ftieg er )itm

britten 9Hale bie Dreppe rjinab, bicSmal aber

mit erheblich, leidjterem Serien. Drug er

bod) bie 8d)ufje als fein

red)tmäßigeS Eigen-

tum im Sacf ! Da fiel

itjm ein, baß er fie bod)

ebenfo gut aud) an-

gießen bürfe, unb fid)

auf bcr unterften Stufe

nicberlaffenb
,

begann

er allfogleid) feine ®c--

baufen 31t oerroirt«

lid)en. Unb fiefje, fie

paßten , als ob fie

eigens für it)n gefertigt

morben mären. "iJBie mof)l mar ifmt

bod) barin! Ob es nun bie Sdjufje

allein roaren, bie bicS SöoIjlbet)agen ocr=

urfad)ten, ober ob bas reine ©eroiffen

ben größten Deil 00311 beitrug, baS tonnt

it)r felbft entfdjeiben. 9US er mieber 31t

feinem Starren trat, fprang 93eUo freubig

auf unb fdjmiegte fid) an ifm. Äarl nafjm

ben Stopf beS treuen DiereS in beibe

£)äubc unb fdjaute if)m fröl)lid) in bie

klugen. CSr mar eS gcroöimt, alles, roaS

lfm bemegte, mit feinem Stamcrabcn 311

teilen.
s
2lud) jetjt flüfterte er if)m im

Übermaße feines ©IütfcS 31t: „9hm ift

alles gut, SBctlo, alles gut!" Diefer ocr=

ftanb bie ."peräenSftimmung feines jungen

£>errn mol)l unb befunbete fdjroeifrocbelnb

unb freubig bellcnb feine Deilnaf)me.

9hm fab, Starl beim 9Bciterfd)reiten 311m

Gimmel auf. 25Me eben in feinem £>cr3en,

fo rjatten fid) aud) bort bie ©olfen oer-

flogen. (Sin blauer Streifen ftanb fjetl

über feinem Raupte unb il)m roar'S, als

blirfe oon bort fein 9Jlüttcrlcin milb»

läd)clnb %u itjm l)erab. —
3eitlcbenS bad)te Harl biefcS ercignis

oollen DageS, ber fo tief in fein Sd)idfal

eingegriffen hatte. Die gute Dame l)ielt

Söort: fie forgte für bie bebürftige Familie

unb balb faf) baS ärmlid)c Stübd)en

mieber äufriebene ÜJtcnfdjen. — Starl aber

ließ fie ein .fcanbroerf erlernen. Söar eS

nun Zufall ober 33cftimmung: er rourbe

ein Sdjufter. So
fpielten bie Sd)uhe

nod) oft eine SHolle

in feinem i>cben, aber

nie mehr eine fo

traurige mie au jenem

Jage. Gr Jjiclt, roaS

er ocrfprod)en, unb

betete bemütigen ^er-

gen« bie Sitte:

„gühre uns nid)t in

3?erfud)ung!"
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2öa$ un$ ÄlaubiuS, ber Meine (Stemmet*, etjä^lf.
4?lu3 bcm Sr«»äöfif^c» übertragen von 3 o f. Jüngling.

1.

CYYVnicn Hatcr nannte man ben

<%J«/V n^üttenbcitno"; ben £)ausuamcn

meinet sJDhitter l)abc id) nie in (Srfarjruug

gcbrad)t. 9ttan f)icß ftc allcutfjalben fur^

meg „bic Glittet". $eibe roaren ual)C

oermanbt mit ben $cmof)ncrn bet atoci

anbeten fjatbocrfallcnen Kütten, beten mit

(Wnfter übernmdjerte, bradjliegenbe ©arten

fid) bis uns tjerauf erftretften. 3>er

lalgrunb, bet .fcügelabfjang, bas £>cibe=

ftaut, bet ©inftcr unb bas cingefriebigte

©elänbe oor unferer ^öütte maten oon

jefjer gemeiufames SJefifctum bet ganzen

U*crn>anbtfd;aft.

fteber bcmirtfdjaftcte fo oicl itanb als

nötig mar, um ben ^atjresbcbarf ßoni

unb Jlartoffeln ^u geroinnen. Taö 33tct)

luctbete gemeinsam, n>o es roollte. ©enn
bic 3cit ber ßaftauiencrute fam

r ftiegen

bie ÜRänncr unb Atnaben auf bie 53äumc,

um bie teifen ^rüdjte 311 fdjüttcln, unb bie

grauen unb sJ)täbd)en trugen fic in großen

Stürben nad) #aufe. 9)kn mad)te brei

Seile baraus, mef)r ober weniger unglcid).

je nad) ber 3al)l ber Muber in jeber

gamilie.

3n ben fürten lebte mau aber fo:

2>er eine ber brei 91ad)baru mar ein

£>änbler. (Sr biird),^og bie ©eiler unb

befud)te bie sJ9iärfte, um ATaftanien unb

3metfri)gen ju fanfen unb 5U oerfaufeu.

3)er anbete Jpüttenbefiticr mar Sdjcren

fdjlctfcr. ISr manberte nad) ber (£mte in

bie umliegcuben Crtfdjaffcu, auf bem

Müden ben 3d)leifftein, für ben er ein

[)ü6fd)C5 ©eftcll an* Xanucnbol,} ge-

wimmert f)at:e, in ber £>anb bie eiferne

Xrefjfurbel. ©oljlbefannt bei jung unb

alt, fdjärfte er alljährlich, bic Senfcu,

3id)eln unb ÜJtcifer ber Hauern. "t?Uo

Volm crtjielt er oon feinen .Wunbcu außer

bem geringen Sd)leifgclb nod) bic £loft unb
freies Quartier im $cufd)uppcn.

©enn ber Sd)nce 5U fdjmel^cn begann,

fel)rte er mit ben roenigen oerbienteu

öJrofd)cn au ben Seinigen ^uvüd.

SKein 33atcr enblid), roeld)cr bie tjödjft--

gelegene ber .Glitten beroolmte, mar ^tetn=

metj. ®r arbeitete in ben Steinbrüchen

ber beuadjbarten ©eiler unb fefjrtc nach

ooUbrad)tcm Jagrocrf jeben 9lbenb nad)

$aufe ^urürf; benn er liebte feine ^amilie

fo fcfjr, baß er oft fagte:

„$dj Eönntc feinen £>aufiercr mad)cn

mic "öaptift unb and) feinen 3d)ercnfd)lcifcr

mie ^ran^; benn mir tft nid)t mol)l, ruenn

id) nid)t 00m Steinbrudjc aus meine $üttc

fefje, unb menn id) ifjren raud)enben Scfjlot

nid)t mel)r erblirfe, roirb mir bie 3cit

lang unb id) befomme ^eimmeb,."

0! er l)attc ein rocidjcS ©cmüt, unfer

guter 23atcr, trofc be3 raupen .ftanbroerf*,

bas er ausübte, unb mir Hinber fafeen

auf feinem raufjen Cebcrfdjur^ faft ebenfo

gern mie auf bem meieren Sdjoß ber Wcutter.

IL

£ic übergroße £>er,}ensgüte unfercs

Katers mar bie llrfadjc eines fdutJcrcu

lluglütfs, baö fid) eines JageS ereignete.

iXReiu iörüberd)cn, meldjes ein ^abr

älter mar als id), mar flu unferem 5Bater

in ben Steinbrud) hinunter gegangen.

(5s mar -öerbft unb febon ^iemlid) falt.

3as arme Äüub madite fid) aus trorfenen

^arublattern ein #cuerd)en an, um feine

.Öäube an ber flamme ^u märnicu. «Dlctn

«ntcr ließ es rul)ig gefd)el)en unb fagte

il)m nur: „$ib acht, ©ratian, baß bu

nid)t bas fd)inar^c Pulver ermifd)ft, meldjes

in einem Rapier eingcmidelt neben meinem

Manzen liegt! (Ss fpringt in bie fingen,

menn mau"s bem Jveuer 511 ual)e bringt!"
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uugtig [taub bic

SEöölftn auf, um 31t

jagen. Qföre Ui?ölf

^

[ein Riefen feft,

alle brei in einen

ftnäuel jufdntmen*

gebtängt, um fiel)

gegenseitig ju roätmen. 2ic fcf)lccftc fie ab

unb bann ging fie.

Ii* hhu" fdmu Frühling, S&lätjtnonat,

aber bes 9lacf)tS fragten bic Säume nor

i^roft nodj mic im Tejcmber, unb fomie

man bie $unge mir äl,m ®taul beraum

Rängen lief], pfifft floufl empfinbltd). Tie

Wölfin nxu mm fa)road)et (Hcfuubhcit

unb mifitrauifdjeu Wemütcs: beim gc-

emgften (ttcräufd) fu()r fie gufammen imb

mar mit ihren ©ebanfen immer babeim

bei beu jungen, bau benen nur niemanb

ma* täte. Ter (tterud) uon SRenfdjen«

unb $fetbefpuren, SBaumftütupfe, aufgc

id)id)tetcö $olfa ber Stift auf bem 8Beg,

bunfel im 3d)uec, alles frbrerfte fie; fjmtet

beu Räumen glaubte ftc ßeutc Heben ^u

fet)en unb hinter bem Sjtalbe $unbe heulen

,m hören.

Sic mar uid)t mehr jung unb ihr

(ftcrudjsfiuu lief} uad), fpbafi fie manefj

mal fdum eine 3fud)£fäf)tte für eine $unbe*

[put nahm unb -uimcilcn fogat beu Jfi*cg

Detter, roaS ihr nie oorgelommen mar,

Urninge fie jung gemefen. infolge ihrer

fd)maa)en ddcfunbfjcU [teilte fie ftfilbem

unb Härteren .Oammelu nidit mehr uad),

mett au* bem iikge ging fie ^ferbeu

mit füllen, uon gefallenen Stücfen allein

nährte fie fidt: gunj feiten ermifd)te

fie ftifdjeS ^leifcf), nur im Frühling nod),

*) 9RU giniger (Genehmigung abgebrutft au«: „Trei 3 fingen duh ?(nton Ii'djechuff" —
Xeutfcf) Don £copolb ©ober — im „flunftroart", 18. Oabrgnng , #eft 1. Herausgeber: gerbinoi^

ttoenariut. Verlag: fflg. X. ©. CalllDen, OTiindien. $rei* uirrtd jährlich, 3.50 M.
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nvnu fic einer £uifin bic jungen raubte

ober bei einem JBauer im Cämmerftall

einbrach-

(Stma oier ©erft non itner .^>öt)tc ent-

fernt ftanb eine ©intcrljütte an ber Canb--

ftrafee. $ort lebte ber SMbwärtcr 3flna3.

ein Siebzigjähriger, ber fjitftcte beftänbig

unb fpradi mit ficrj felbcr; bcSWadjts fcfjlicf

er meift, am Jage aber trieb er fid) mit einem

einläufigen (Seweljre im Sßktlbe herum unb

ftöberte pfeifenb bie #afen auf. @r mufjte

worjl früher einmal «Olafrfjiuift gewefen

fein; benn jcbcsmal, beoor er ftcl)cn blieb,

rief er fid) felber 511: „©top*) ©tofdjine!"

unb beoor er weiterging: „Swllbampf!"

Um irjn mar immer eine mächtige frfjroar^c

•Öünbin unbeftimmbarcr 9tafje, „5Jtof)tIe"

mit Hainen, 28enu fic ihm 51t toeit oor=

auflief, rief er il)r nad): „©top, zurürf!"

3uweilcn fang er, fd)wanfte beträd)tlia)#

fiel immer roieber (bie ffiölfin glaubte, c§

fäme oom sBinbe) unb rief babei: „<£nt*

gleift!"

3ic 2Solfiu erinnerte fid), bafc ein

•öammel unb &wc\ Sd)afe im oer^

gangenen Sommer unb $crbfte bei ber

©intcrljütte gemeibet hatten, unb mic fie

unlängft oorbeigelaufcn mar, ba war's

il)r geiocfen, als hätte fie im Stalle

blöfen hören. Uöäfjrenb fie jetd zur Jpüttc

heranfcblidi, überlegte fie, baß es fdjon

sMäx& mar unb bemnad) im Stalle 1111=

bebingt Cammer fein mußten. 2er junger

iiuältc fie; fic ftclltc fidj's oor, mit meld)cr

^olluft fie bas ßämmd)cn freffeu mürbe,

unb babei fcfjlugeu ihr bic (\iü)m oov

(iiier aufetuanber unb iljre klugen funfeiten

wie zwei Cid)tlciu im Xunfeln.

^gna^eiiö \">üttc, bic Sd)euuc, ber

Stall unb ber Sömnnen waren rings von

IjoTjen Sduteciuaffeu umgeben. Sic Wölfin

flomin über ben ScbneemaU 511m Stalle

hinauf unb begann mit Pfoten unb

Schnauze bas Shobbad) uuseiuauberzib

*) Stop halt an.

zerren. £as Strof) war 'I orfer unb fü

faul, bafe bic 3Bölfin balb burcfjgefaüen

wäre ; ber warme 3>unft, ein ©erud) nad)

'

SDIift unb Sdjafmild) fcfjlug ifjr plöfclid)

grab in ben 9tad)en. drunten oerfpürte

ein ßämmdjen bic cinbringenbe Stalte unb

. begann fläglid) ^u blöfen. 2>ie SBölfiu

fprang burd)s ßod) hinab, fiel mit ben

SJorberpfoten unb ber SJruft auf etwas

SUcidjes unb ©armes, wol)l auf einen

Hammel — in bem Slugenblirf fing's

plöfclid) im Stall an 311 minfcln unb in

burd)bringcnb*bünnem 3ammcrgef)eule 511

bellen, bic Schafe polterten jnr Üßanb,

bie SBölfiu aber paefte im Sd)rerf , was

fie zuerft tu bic ftäbne befam, unb ftürjte

hinaus.

Sie rannte aus ßeibesfräften. Unter

beffen aber hatte bas 9Jcof)rle b rauften

ben 38olf in bic 9cafe befommcu

unb rjcultc wie rafenb. .^n ber ftüd)c

garfertcu bie £>ül)ner aufgefd)rcrft burdv

einanber unb 3g»a<* trat hinaus auf bio

treppe unb rief:

„^ollbampf ! Xaher, wenn id) pfeif!"

Tabci pfiff er wie eine ßofomotioc

unb bann ging's los — „()ohor)ol)o
!"

. . . 91U ben ßärm aber micberbolte bas

(Scbo im sBalbe.

9Sie's allmählid) wieber frill würbe,

beruhigte fid) langfam and) bie SBölfin.

Ta fiel's tt)r auf, baß, maS fic in ben

gähnen über ben Sdntce fd)leiftc, fcf)wercr

unb faft wie härter war, als um biefe $c\t

bic Cammer 311 feilt pflegen, unb and)

rtedien tat's eigentlid) anbers unb aller-

haub feltfame Tom mürben laut . . .

Tie Wölfin blieb ftehen unb legte ihre

ßaft in ben Sdwcc ab, um etwas aus-

zuruhen unb fid) bann ans Soffen &n

madjen. - Ta [prang fie ulötdid) ooll

ürrfels ,ytr Seite. 2as war fein Camm,
ein $"iötcr war's — jung, fd)war5, fdjwereu

Schlages, mit grofjcm Üopf unb hochbeinig,

auf bem Sduibel aber tjattc er über bic

gan^e Stirn hin einen weiften Jylecf, grab
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mie ba§ 9)iof)rlc. Seinem (Geboren iiad)

fdnen'S ein Plebejer, ein ganz gemöfm=

lieber £off)unb. @c fd)lcrfte feinen ^er-

stuften, ronnben Stürfcu, roebclte, als

märe meitet nichts oorgefalleu, nnb bann

bellte er roiber bic ©ölftn. Sie aber

fnnrrte ir>n an mie ein £>unb nnb lief

oon it)m meg. @r ifjr nad). Sic iDanbte

ben ßopf unb fcfjlug bic $ät)m laut auf*

cinanber; er blieb oerbutjt fielen, bann,

nad)bcm er ftdj'ö augenfd)cinlid) fo cr=

Hart, bafe fie mit ifjm fpiclcu motte,

ftrerftc er [eine Sdmauzc nad) ber ©tnter-

hüttc z" nnb liefe ein bnrrfjbringenbeö

Jfreubengebell ertönen, glcid) als wollte

er feine SOhttter, bae 93tor>rtc , auf*

forbern, mit itmi unb ber SBölfin 51t

fpiclcu.

511$ bie Wölfin fid) burd) ben bieten

tffpenroalb fjeimmärtö maub, mar es

fd)on fo bell, baß fie beutlid) jebeö ein-

zelne Stämmd)cu fab; bas SBirfgeflügcl

crmad)tc unb, aufgeftbrt burd) bic un-

bcbolfcnen Sprünge unb bas (Gebell bes

tfötcr*, flogen prächtige $>älmc l)od).

„S&irum läuft er mir nur uad)!"

bad)te ooll Ärgers bie Wölfin; „er roill,

frfjcint's, burdmuö, bafe td) tf)ii freffe."

Tic Kohlengrube, in ber fie mit ifjrcn

jungen Raufte, mar nidjt tief. U*or brei

^ar)rcn Ijatte ein ftarfer Sturm eine alte

Jvidjtc famt ber ©urzcl beranSgcriffcu

unb fo bie ©rube gebilbet. ^ettf beefteu

alte Blätter unb SOiooe» ibreu (#runb,

audi $nod)eu unb Odjfenljörner , mit

benen bie SSölfletn fpicltcn, mälzten fid)-

ba herum. Sie, bic ©ölflciu, maren

fd)on road), ftauben, alle brei 311m $ec; .

mcdjfcln cinanber ärjnltd), in einer Weibe

am Manbe ber .£>öblc unb mcbeltcn, inbem

fic ber 9Jtutter cntgcgcnfahcn. sUMe fie

ber .Vlötcr erblirfte, blieb er fem uon ihnen

ftetjen unb fdjautc lange zu ihnen hinüber;

als er aber bemerfte, baß aud) fic ifm

aufmerffam anfafjcn , hob er zornig an,

fie alö Jvrcmbc 311 verbellen.

(£S mar rjcll gemorben unb bic Sonne

mar aufgegangen; rings rjerum fing ber

Sd)nec au 31t funfclu, unb er ftanb

immer nod) in ber gerne unb beUte. Die

Üöölflein fäugten an ihrer 9J?utter unb

ftiefeen fie mit ben Pfoten in ben einge-

fallenen Öeib, fie aber nagte mäljrenb beffeu

an einem ^ßfcrbefnodjcn, ber mar längft

meife gcblidjeu unb troefeu ; ber junger

quälte fic, ber ftopf tat iljr mcl) oom
.^unbcgcbell unb cS trieb fic, über bot

ungebetenen (Saft herzufallen unb irm in

Stürfc 31t reiben.

(Snblid) liefe ber ßöter aus; narfjbem

er fid) Reifer gebellt unb eS ir)m Mar ge-

morben mar, bafe ifm bod) utemanb

fürd)tete, ja bafe man irju gar nid)t ciu=

mal beamtete, näherte er fid) zügernb,

inbem er balb beranfprang balb rotebeu

fid) fefcte. ftetjt im 2agcSlid)tc bot er

ein bcutlid)eS 5?ilb. Seine Stinte mar

meife unb grofe unb ein .Vtnollcn mar

brauf, mic itjn fcl)r bummc £>unbc fjabcit;

bic klugen maren Hein, mattblau unb

bic ganze 3d)nauzc fat) uugcmÖl)nlid>

torid)t breiu. WIS er bic Söölflcin ereeidn

hatte, ftrerftc er feine breiten Satjen am
^obeu aus, legte bie <3d)itaiije brauf

unb begrüfetc fie fläffenb: „
sJDhtä, mnii

. . . nga, nga, nga!" Die ©ölflein oer-

ftanben es zwar uid)t, fingen aber an zu

mebeln. Da tappte ber Atötcr einem ber

©ölflinge mit ber ^fote auf ben grofecu

Hopf. Wim gab ihm aud) ber 3Bölfliug

eins auf beu .ftopf mit ber v
#fotc. Der

.ttötcr ftellte fid) feitlid) oor tfjit bin,

febmang beu 3d)manz nnb fdjaute il)it

beraueforberub au: barauf ftürzte er

plöt^lid) baoon unb jagte einige OTale im

Hreife über ben bartgefrorcueu Scfnicc.

Die SSölflinge rannten iljm nari); ba

marf er fid) auf beu Würfen unb ftrerftc

alle iöierc Ijod); unb fie fielen mit ent-

ZÜrftem ©infcln z» oriH über ilju ber

unb biffeu auf il)it ein , aber nur z"»"

Spafe, nid)t bafe es mel) tot. Tic fträl)cn
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im tvicfjtcutuipfef flauten fiel) ben Stampf

aus ber £öf)e an unb regten fid) fürd)ter-

lid) auf. Saut unb luftig mürbe es. Tie

Sonne brannte fd)ou gau^ früblingsmäfüg

unb bie üöirff)tif)ne, bie alle 9lugenblitfe

über bie fturmgefäUtc Jyidjtc l)inttrid)cn,

glänzten fmaragben im golbeneu S2id)te.

Tic ©Ölfilmen pflegen il)re jungen

mr ftagb an^ule^ren, inbem fie fie mit

ber 33eute fanden [äffen. Sind) jetjt bad)te

fid) bie SBölftn, roic fie il>re kleinen mit

bem itöter fid) balgen unb l)intcr il)m

l)erjagcu fal):

„Cafe fie fid) üben!"

„
SJÜ5 fie fid) mübe gefpielt, gingen

bie ©ölfleiu in it)rc £>bf)lcngrubc ^urücf

unb legte» fid) fdjlafeu. Ter Ätötcr beulte

ein wenig war junger, bann ftrerfte aud)

er fid) iu ber Sonne aus. ©ie fie cr-

n>ad)teu, fingen fie mieber au 511 fpielen.

Ten ganzen Jag unb ben l'lbcnb

ntufjtc bie ©ölfin bran beuten, mie in

ber »ergangenen sJaid)t bas yämmrfjeu

im Stalle gcblöft unb ioie es nad) Sdjaf;

mild) gcrod)cn, unb fie tlappcrte oor ohn-

mächtiger Wicr mit ben o'äljncn unb nagte

immcr.ut am alten ftnodjen, als wär's

bas Üiimm. Tic ©ölfleiu laugten, ber

Mötcr aber, ben es hungerte, lief im

Jrtreife. Ijcrinn unb rod) ben Sd)uec ab.

„ftd) muf$ ibu freffeu ..." entfdjteb

bie ©ölfin.

Sie ging auf il)it los, ba fdjletfte er

fie übers SMaul unb blcrfte in ber Meinung,

fie molle mit itim fptelen, bie 3äf)ne.

SBor Reiten hatte fie iuol)l .frunbe gcfrefjen;

aber ber ftötcr rod) ftarf, unb bei ihrer

fdjmadjcu Wefunbl)cit tonnte fie jettf ben

iumbsgeftanf nid)t met)r ertragen; it>r

mürbe übel unb fie ging weg.

Tie 9iad)t brad) an unb es mürbe

falt. Tent Hüter nntrbe es langweilig

unb er trollte beim.

911« ihre jungen fett fd)liefeu, begab

fid) bie Wölfin mieoev auf bie ^agb. ©ic

tu ber »ergangenen %id)t nntrbe fie aud)

jetjt toieber beim gcringften (Heräufd) uu

ru^ig unb mieber fd)rctften fie bie Saunt

ftümpfc, bie $)oldbcigcn, bie oereinjclteu

l©ad)olberfträud)e , bie ioie 9Jfcnfd)cn iu

ber tfiuftcrnis baftanben. Sic lief abfeits

ber Strafe über ben gefroreneu Sd)nee.

?ßlöt}(id) fal) fie »or fid) auf bem SBege

etwas Tunties fidi bemegen. Sic fpanute

il)r öcl)ör au unb fal) fd)iirfer rjin: in

ber Tat, bort »ornc ging was, fie hörte

fogar Sd)ritte einen um ben anbern.

@in Tadjs »ieUeid)t? $orfid)ttg, iu

weitem 93ogen, überholte fie mit ocrbal

tenem 9ltem bas Tunflc, lugte jutrütf

unb nun erfauntc fie's: ber Stüter mit

bem wcijjen Stirnflecfc war's, ber gemäd)

lidjen Sdjrittcs ©interf)üttc tyim

felirte.

„Taft er mir nur ntdjt mieber alles

uerbirbt!" bad)te bie ©ölfin unb lief fdjnell

noraus, um ilmi 3U»or
(
mfommen.

Slber ba mar fdjou bieJpütte; fie tlomm

abcunalg über ben Sdjueemall ,uim Stalle

l)inan. Tas l'od) oon geftern mar fd)ou

mieber mit Sommcrftrob, auSgeflidt unb

,V»ei neue hatten frrerften fid) abwärts

übers Tad). Tic ©ölfin begann haftig

mit Pfoten unb Schnauze jut arbeiten,

inbem fie fid) ba^mifdjen fdmcll umfah,

ob ber .Stüter nid)t fomme, unb fdjou

fd)lug ihr ber manne Tunft unb

ber Werud) nad) Sdjafmift entgegen, ba

ertönte hinter il)r burd)bringcub ein $rcu

bengcbcll : bei* .Stüter mar Ijeimgelangt.

ßr fprang ^ur Wölfin aufs Tad), bann

burd)s l'od) iu ben Stall, unb wie er feine

Sdjafe mieber erblirftc unb fid) mann
geborgen 511 -frans fühlte, fing er an, nod)

lauter ^11 bellen . . . Tas 9Jh)ljrlc unter

ber Sd)cunc ermad)te, merftc ben SEBolf

unb beulte auf ; bie -löüljner garferten

burdjeinanber, unb als 3flna5 mit bem

einläufigen (ftctvcfyr auf ber treppe erfd)ien,

mar bie uufgcfcrirctfte ©ölfin fdnm meit

meg.

« it Seite 206 flr^t'e iui uci.
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Das erfrorene üögelchen*).
mit 3cid)nungen pon R. öercfcc.

£ag ein graugelb üögelein

Über Dem ereilen Schnee,

Feft gefctil offen bie Rügen klein,

Beindien in bie Höh.

Sprangen luftig Pom Dorf herbei

Kinber mit ihrem fjunb.

Stanben auf einmal füll bie Drei

Dor bem Pogel im örunb.

fiob bas mabdjen il)n auf oom Schnee

Traurig bas Köpfchen hing.

Tat ben beiben bas fjcrzdicn mel),

Sprachen: «Das arme Ding!«

Fanb fchon lange Rein Körnchen mehr;

Ulles fo bick oerfchneit!

IDenn's zu uns boch gekommen mär';

Hätten ihm gerne geftreut I«

Trugen fie s langfam zum Garten fort,

machten ihm ba fein Grab

Mn bem allerftillften Ort,

Den es nur irgenb gab.

Mus bem Schnee ragt ein fjüglein frei,

Drüber ein 3treiglein gut.

Piepen zroei kleine Dögel babei,

IDiffen's nicht, roer ba ruht.

Dilitor Blüttigcn.

*) Bus : Im KinDcrparaDIcfc. KinDcr-Dcrfc unD -Reime pon Diktor Blüthgcn. S. Befprcdiung auf S. 72.
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„#nit!" pfiff %$m\' »tfuil! W«w
auf, jag' ihn!"

• @r brücftc ab — bo* Gkroehr ueriagto;

er brücftc nod) einmal ab — nrieber ein

Sfrrfager; er brüefte gum britteu 2J?al ab

— eine t^energarbc fd)oft an* bem L'anf

nnb ohrcnbctäitbcnb crfdjoll eS: SBn! Im!

Jpart fd)liig<§ iljn juirütf; in ber einen

•franb ba*
1

$cmchr, in ber anberen ba*

*öcit ging er, nach, ber llrfacbc bcS Spcf

tafete 511 fehen.

SRadj einiget $eit fchrte er in bic

glitte snrnef.

„9Sas ift lo*?" fragte, 00m l'ärm

ermetft, mit Reiferer Stimme bcrSHanborcr,

ber grab bei ihm nächtigte.

N9tu$t3,
u gab 3gna,} «ue Slntmort;

„falfcftcr ßänn. llnfcr
s
iiVif5fcf)äbcld)cn

hat'* gern, fjübfef) marm bot ben

Schafen im Stalle 511 ftfilafcn. 9hic

begreift er"* nod) nia)t, roojui bic $iit

ba ift, nnb roilt bnrdjans hinein -unb

hinaus! anf bem ®cg übers
1

$adj. 3a
bat er porige 3iacf)t ba* 3ad)ftrof) au£*

einanberge^errt unb ift bnrtf), ber .fralunfe;

jetjt aber ift er jUtrücfgcfommcn nnb hat

mieber ba* Stroh, anfgeriffen."

„®cr Tnmmfopf."

„^a, eine Scfjranbc ,m wenig im .öirn.

Vhtf ben Job fann id) bie Dnmmföpfe

nid)t leiben," fprad) ^gitag fcnfjcnb nnb

froch anf ben Ofen. „Wim, Wann (Statte*,

'S ift noch 511 früh 511m Nnfftchcn, lafj

nn* fd)lafen mit 4tallbampf ..."

8lm anbern 9Jforgen aber rief er ba*

©eifn*ri)äbeld)en her, nahm's gehörig bei

ben Ohren, nnb inbem er es biirerjroicbfte

mit ber Witte
,
fprad) er ihm immcrfiut

311: p
,3»r Ja»-* hinein geh! ^nr Tür hinein

geh! ,jiir Jitr hinein gel)!"

©et fleine ^medianer**)

y^ 1 t linbe bc* ariit^chnten ^ahr

hnnbert* lehnte an einem kannte

in Wennorf, bort, 100 jetjt bie Straften

Wnnarb nnb Stauern /,uia nrmenftofeen, mübe

nnb hungrig ein
(
noblf- bis oicrjehnjähiigcr

Mnabc mit narften .Vinieen nnb narften

Ellenbogen. Ohne einen roten .frcllcr in

ber £afd)c mar er in ber fremben Stabt

angefommen, 100 er feine 9Ncnfd)cnfcelc

fannte. ^eben ooriibergehenben blirfte er

hilfeindicnb an, feiten aber blirfte einer

auf ihn. Ta fühlte er fid) fo elenb

nnb oerlaffen, baß ihm ba* i>crs oor bie

prüfte fanf nnb bic Steinen ihm in bic

•1 Htt«: 29ahre ©cfd)id)lcu. «über au«

Wogau, liurl glemmiug.

iHngen traten, betteln aber mollte er

nid)t; bagegen ^erbrach er fid) ben Stoof

barüber, nne er fid) auf ehrlidje SEBeifc

fein ©tot oerbienen tonne. Sil* er 10

nad)fann nnb fid) nid)t 511 raten rannte,

ftanb plönlid) ein Uunübcrgchcnber ftill

nnb fragte ihn, ob er feinen .ftanbfoffer

nad) bem Quai*) tragen loolle. W\t beiben

0änben griff Taoib ÜRcnnolb* frenbig

511, nnb als er leine Vaft am Cnai nieber-

fcltfc, erhielt er 2f> (Seilt*. ?vür einige

•] fpr. Mal) = gemauerter Uferraitb jum

Stillegen ber Srf»ijfe.

bem Heben für jung unb alt 0011 Julius iNeuper

»
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Gent* (ttufte er fidi mm 23rot, in bas

er tjcrflljaft l)iueinbife; für bas übrige Weib

aber erwarb er fid) einen fleinen Obfroorrat,

lim benfelbcn an feinem Stanbquartiere

unter bem Baume, »0 il)it ber gfrembe

getroffen tjatte, mit einem bcfdieibencu

Gfcioinn mieber an beu SRann }ti Dringen.

Jas gelang irjm and) über ISnoarteu

unb nun t)ie(t er Jag für Jag Cbft feil.

"4Mb fal) er fieb im ftanbe, einen fleinen

Jiidi anzulaufen. 9cad) ^alpeäfrift crljob

fid) barüber eine iöretterbube unb im

Statten bes alten Saumes trieb er nun

einen anfctmlidjeu Raubet. s
Jtari) ^al)r

unb Jag tonnte er fid) ein Stütf ßattö

taufen mit einigen Oaraden Darauf;

beim ein« unb eins, mariit ,m>ei unb in

feiner fparfamen imub gefeilte fid) balb

ein Dollar mm anbern. So ging es

fort, bis er eines Jages bie *9aracfen

famt ber alten Obftbube nieberreifeen unb

an ilnrec ©teile ein ftattlidies .i>otel auf»

führen liefe; beu treuen Saum aber, unter

beffen ^roeigen i lim fein (Würf 51ml elften»

mal geladielt liattc, unb ber feitbem feine

Sparpfennige oou Jag §u Jag tjatte

mehren fefjcu, mod)te er uid)t miffen:

ihn lief} er neben bem £)otel uuaugetaftet

ftetjeu. Allein fein aufblül)enbes Wcfrfjäft

mad)te balb einen Julian nötig. Ta mnfete

benu and) an beu alten Saum bie s
Jlrt

gelegt roerbeu, fo voel) es and) Daoib

töennolbs baufbarem £)er
(
y?u tat. £od)

eine Erinnerung an ben geliebten Stamm
füllte il)iu bleiben; er liefe fein eigenes

Silb baraus fdmitjeu, bas Söilb eines

Knaben mit narfteu Statten unb uatfteu

(Slleubogeu. Jas liefe er bann auf beu

(iJipfci feines prächtigen Kaufes fetten,

Damit er ftets be$ alten Saumes gebenfe

unb im GMücf ntd)t I)od)mütig oergeffe,

bafe er als armer ttnabe feine l'aufbarm

in 9leunorf betreten habe unb nur burd)

Jlcife unb Sparfamfeit ,m 8Bot)Iftanb

unb 8htfe$en gelaugt fei. Da ftanb nun

mand) Sorübergebenber ftill unb liefe fid)

erflären, mas ber hölzerne s^)aufeefuabe

bort oben 511 bebeuteu habe, unb meuu

ers erfahren l)atte, fo niefte er iool)l jju*

ftimmenb mit bem .ttopfe unb murmelte

oor fid) l)iu: „©in ganzer SRannt*
1

Xeun in beu klugen eines ed)teu 9lmeri

fauers gibt es- feineu gröfeereu Mithin

als beu, aus eigener Straft etwas

Jüd)tiges gemorbeu 51t fein: ein „Seif

mabeman" (ein felbftgemad)ter Wann).

^7

?<i!

Orl.jln»!|«l£hnun< von Ret». 6«r*e.

I
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3m (Rar?. -**
(Zur farbigen Beilage.)

Kinder, ich bab' beut den frühling gefebn:

Draußen am (öaldfaum, da Ttand er.

H\s, }u begrüßen ihn, näher ich lief,

Schnell in den Bäumen verfebwand er.

(Hißt ihr, was dorten er liegen ließ

önter den 6icben im Caubc? —
F)ier! — Hnemcnen und Scbneeglöcklein

fielen mir fuchend jum Raube.

Qnd auf den Güiefen im grau-gelben Kleid.

Die jüngft der Schnee noch befeuchtet.

(Hißt ihr. daß dort durch das alte 6ras

frifeb-grün das neue Icbon leuchtet?

habt ihr das CQäfferlein quirlen gefebn,

(öenn es heb drängt durch den 6raben.

Qnd wie die Kreffen am febütjenden Rand

Cuftig getrieben febon haben ?

Qnd in der r)eckc, im Dornengcftrüpp.

— Das ift euch lieber entgangen —
Dort, wo es mittags am wärmften ift.

Blaufamten Veigelein prangen.

Kinder — juebbeifa! — der frühling ift da!

Kinder, ich bab' ihn gefeben!

Sucht nur! — Jhr findet ihn fieberlich auch

Draußen am öüaldcsrand ftehen!

Carl Sern:

21iär.}mni>t.

^iord»! fflie braufet her r turnt

unb ber idituellcnbc rtrom biirdi bie *J!ad)t hin!

3d)aurig»füfjeo ©efiihl!

Öicblidier Sriitjling, bu unbft! putoifl iw>u>.t>

-t»

Cbarabc.

SDVein ßrfteä ift ein ©äfierlcin,

ftnuu rubig halb, halb reif;cnb fein.

Wein Seglet ift ein Sein non $o(j,

Stuf bem bic Buben fcf)reiten ftofj.

Taft (Hange oiel ^nfeften frißt,

Trum Sanbmann* guter Jyrcunb e3 ift.

Vaiiboiur.nn

W. <;. in N. : *?in foidj einem [legen
v

i; npior mit

garfttger, [ck$tfrrtigez S du ift hätte id) \d)on

an fidi feine ^reube, aber uoDcubft nicht,

roeun id) audj noch 3traü>orto fühlen imif;

roegeu ungciiiigenbcr Jvrchunrfe. To* mögeft

Tu Tir unb mögen fidi anbere merfeu:

wer feine iJriefe an inid) nid)t orbcntlid)

uub fcfibii febreibeu nrifl , ber möge fie

behalten.

ViuiMi.u- tommxcu fanMcti cht:

Fr. II. in I.. (erfreut über beu großen unb fdjönen

«Brief ] Wriifjc entgegen, aud) au Apcrrtt

Lehrer! J. B. in L. i bic eine Cöfung nicht

riditig; beu uollcn Manien geben mir ab«

fichtüd) nie au! "JUle freunblidien (^rüfee feien

ermibert.) E. unb Alfr. Seit, in (Mnjburg

(allcö bi« auf eiuft!), E. ('. in N.H., R. K.

in N., B. v. Oe. in W., W. F. u. A. Fr. in N.

tflilh Cummtlf flwdi» und Kunlrdrudu»»! In Dü-nbirq.
friedr. Kcrnftben fludihandlung in Dumberg. — 3n

— ,1m H\:dih»ndel nur durth dm Komintltion*v«rlag der
CQündicn für private bei (TJai Kellerers liotbudihandlun j.
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3>llu5triprteTDorl)pn5rl]rift
mit mottatlid? einer ttuuftbcilage.

Rcrausgcgebcn von dem fiauptausscbuB des Bavtrisclwit Eebrerwretns,

Zur HntcruMun j für

SAülerblbtlotbehen mlnitteriell

genehmigt.

Vir. 27.

gelehrt von

«*- Seb. Dull,
Hürnberg-St. 3oMt.

XXX. Jahrgang.

Preis (Ährlldi i.to ,H- (Im BudV
handel 2.80 .

f
: . vierteljlhrl. 65

die einzelne Dummer 9
In 12 fl)on«t»hett«n 1 :o .«

4. Hpril 1905.
.InhAlt : Oer Kuilen{t6rg. Citi einer Kalle. - Die frölttie. — Bunte».

Hlle Rechte vorbehalten.

®er ^uftengörg.
Grjät)hmg uou Sniiiti) 3 ei fort. Witt 3cid)itungo:t oon $attfi SRölnit.

Ii bem heiler .frer-

preajtSborf nnl)c bei-

treten StetdjSftabt

Dürnberg lebte in

ber erften .£)älftc bes

15. ^al)rl)itnbert'3

ein getiefter $ütt^

ner namens SBilbenftnn, oon alt

imb jung mir bev Umttcngörg genannt,

meil er in feiner Uikrfftatt jahraus jähr

ein feiten etwas anberes anfertigte als

bie in Dürnberg nnb in ber (Segenb ring3-

um von altcrshcr gebrändUidien 9Baffer<

bntten. Tie luoblbabcnbett Würgersfrancn

}nkn liebten es, fid) für ifjre Urttnffüdicn

fnpferne Sutten an,yifd)affcn ; mer jebod)

bie größere iHnsgabe fd)ente, ber begnügte

fid) mit hölzernen, nnb ba folcbcn niemanb

eine fo gefällige iyorm bei guter, bauet«

rjafter Arbeit ,ui geben oerftanb mie Jörg

SSHlbcnfinit, fehlte es ihm niemals an

SBeftellnngen Ijiefür.

3a hatte er fein gutes ^Insfmnmcn,

luadjte es aber nie ja eigentlichem JßJorjl

ftanb, weil er, obwohl nnbemeibt, für eine

(
>al)lreid)e gamtfie forgen mußte. Xa mar
oor allem feine bod)betagte Butter, bie in

beut .öättsieiii foi ifpn tcbto nnb tum einer

früh oenuaiften (fufelin oerpflegt routbe,

bann eine oermitmetc Schwägerin mit

einem Häuflein .Uinber nnb ber jüngfte

Don feinen trübem, ben er gn einem

3d)mieb gebracht nnb für ben er bas

l'ehrgelb befahlt hatte.

St felber mar nie ba£U getomtneit,

bas lHieifterred)t }U erlangen; beim eine

ber ^orbcbinginigen ,unn 9)<ciftcrmerbeit,

nämlich ein xA£cib 51t nrbinen nnb einen

•Oansfranb ftU grünben, hatte er nid)t er*

füllen nnb ebenfomenig bie großen Soften

beftreiten tonnen, bie mit ber $lufnat)me

in bie cbriainc ßutlff ber Wittnertneifter

ocrbimbcn waren. SDhtfte er bad) jeben

Pfennig oon feinem 8o§n feinen Sin

-. ^
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hörigen auwenben. SBeil aber bie ef)r=

boren 9J?eifter be§$anbwerfs irjm als einen

treuen, fleißigen unb gutherzigen 9Heufd)en

wof)l gewogen waren, fo erhoben fie feinen

(Sinfprud), all er anfing, bie Söafferbutten,

bie fo t>iel SBeifaU fanben, auf eigene 9faä)-

nung ju fertigen unb £auficrl)anbcl ba=

mit au treiben. Selten fal) mau ifju auf

ber Strafte olme eine ober etlidje iueiuan=

bcrgc=

fteUte

«utten

auf bem

Würfen,

bie er $u

feinen

Äunben

trug ober

äum
?lus

beffern

abholte,

unb

nebenbei

beforgte

er aud)

«otfdjaf^

ten für

bie

£>aus^

fraueu

ober auf*

l'aub

l)inaue mit» loar als jitoerläffiger

«ote überall beliebt. 2>afür braute er

aber aurf) mandjes Stütflein i^Ccifc^ unb

meiftes «rot unb manche 5Surft mit nao)

#an$ unb fein Stf)weftcrfinb, bas ©unbe-

lein, muftte bas gar n>ot)l unb lief tlwi

entgegen, wenn e$ ifju oou weitem bie

Strafte Ijcrunterfommen fal).

2>er «uttengörg batte bie kleine, als

il)r iBatcr unb SJtutter geftorben waren,

brauften in bei (Sinöbc aufgefuajt unb

l)atte fie itt einer «litte auf feinem Würfen

heimgetragen ben ganzen laugen "Beg bi*

£erprerf)tsborf. $as Gmnbelein Ijiug aber

aud) fortan mit befonberer ßiebe an bem
Ofjm, unb roenn er fjeimfam, biente eS

ifmt mit gfreuben, 30g ifrni bie ferneren

SBunbfdjufje oon ben prüften, fteUte bie

manne Supppe cor ifm auf ben $if(f)

unb bann erft mad)te e$ fidj baran, in

feiner Smtte ober in feinem äöams nad)

ben mitgebratf)ten ©oben $u fuajen. 9iun

mar es

51t einem

fdjlanfen

«OTägb-

lein

berange-

mad)fen,

bem fold)

fin-

bifdjes

langen

nad)

Öetfer=

biffen

mä)t

me^r

.uemte;

aber

immer

nod) mar

tr)r

frcunb=

lid)eS

„®rüft ©Ott, Ctnn!" bas erfte, mas ifm

jebesmal bei feiner £>eimfet)r begrüftte, unb

bie ftürforge, womit fie ifjn umgab, tat

feinem &xtf\\ gar mof)[. SEBenn er bann

mit ben grauen in bem trauliäjen Stüblein

beifammen faft, wufttc er gar oiel $u

cr^ä^len oon bem, was er bei feinen

^Säuberungen gefefjen unb erlebt r)attc.

SKit ganzer Seele war ber Suttengörg

feiner «aterftabt Dürnberg 3itgetan unb

war ftola barauf, baft il)r Wuljm in allen

L'anben oerbreitet war. ©r fannte bie

meiften l'ofunger unb Wttglteber bes
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Wate« fomie bie anbeten Patrizier unb

nidjt minbec roaren it)m bie reiben Hauf=

fetten, bic ßünftler unb angefehenen

^anbroertsmeifter »on 9lngefid)t betannt,

unb roenn er ©onntags mit feinem rot*

roangigen, blonbbezopften ©djrocftcrfinb

jut flirdje fdjritt ober nad)mittags bie

#au*ernüefc auffudjte, bie im 3at)r 1434

von 2Jcargarete Malierin ber ©ürgerfdjaft

als öffentlicher ©ergnügungsulatj über-

laffen roorbcu mar, unb bie beiben ba-

felbft ben mancherlei ßuftbarfeiten zufaben,

ba fonnte ber Orjm bem ©unbeleiu alle

bie ebclgcftrcngcn, fürfid)tigen unb ef)r*

baren Herren mit tarnen nennen unb

berieten, inroiefem fid) jeber einzelne oou

it)nen rühmlich ^eruorgetau J)abe.

3u ber 3dt, ba unfere @czäf)lung bc=

ginnt, r)atte bie freie Üteidjsftabt Dürn-

berg ein gar friegerifdjes 9lusfchcn; benn

ber Sttarfgraf von 2ln§bad), 9llbrcd)t

«duttes, rjattc nebft anberen dürften unb

©ifdjöfcn ber ©tobt einen „Wbfagebricf"

gefanbt, if)r alfo ben STrieg erflärt unb

nun rüfteteu fief) bic Nürnberger, um
nad) Kräften ben $cinben entgegen zu

treten. Wlle ©efeftigungen mürben »er-

ftärft, bic Jürnic von St. Sebalb unb

©t. Lorenz, ber meifjc Znrm, ber üaufcr=

fa)lagturm unb ©eftnerturm mit ©ad)cu

befeßt, bic $orc mit je zn>ei ttarrcnbüd)fcu

gefdjü^t unb von einer großen Anzahl

©üd)fenmeifter unb Armbruftfd)üften be^

mad)t. Wud) bie feften *J3Iä^e außerhalb

ber ©tabt mutben mit 9ftanufd)aften bc

legt unb tu beu $8älbcru ringsumher

©erhalte angebracht, um bem $cinb beu

9tumarfd) zu crfd)iuercn. ^[-ebermanu be-

teiligte fid) »oll 6ifcr au ben nötigen

Arbeiten unb nid)t ber le^tc oou benen,

bic ausgingen, um mit bade unb

Sd)aufel emfig 51t fajaffen, tour ber Sutten-

görg. AI* er eines Abcnbs ermübet »011

ber ungewohnten Arbeit bcS heilen

Sommcitagcs auf ber 33auf oor feinem

•Vöiicsfcin iaf; unb forgenooll nur fien hin

1 -

fd)autc, tjörtc er clötjlid) rafd)c Sdjritte

unb aufblicfenb far) er feinen ©ruber

SJtartin, ben ©djmiebgefellen , oor fid)

fterjen. ©cinafje rjättc er ifjn nid)t er=

fannt; benn feine fräftige ©eftalt fteefte

in einem ganzer mit £alsfragen, ©led)

unb ©d)urz, ein @ifenl)ut bebedte fein

#aupt unb in ber mit Armleber unb

£>anbfd)tib gefd)üßten £>aub rjielt er einen

langen Spicfc. „®or)l magft bu bid)

bajj ocriounbern, mid) jungen ©efellen

alfo ausgerüftet 511 fdjauen", rief aJcartin

bem ©ruber zu, „aber jefct roirb'S ©ruft!

$as Sengen unb ©rennen ber marf

gräflichen Raufen nimmt überfjanb unb

beroroegen t)at ein roof)llöbIid)er 9tat

alles ©olf aufgeboten, roas nur einen

$arnifd) 31t tragen uermag. SHdj freut's,

bajj mir mitzuziehen »ergönnt ift, bod>

roollt' id) ber 3Jhttter unb euer) anbereu

Zuoor nod) bie töaub zum Abfdjieb rcid)cn,

mafjen Feiner, ber auszieht, einer glürflid)eu

^eimfehr gcroijj fein fann." ©eibe traten

benn ein unb Sltartin fagte ben meinenben

grauen öebeioohl unb fuhr ben $inbent,

bie fid) um ihn brängten, Iicbtofcnb mit

ber £>anb über bie blonben Stopfe. Xanu
bat er ben ©ruber: ,,©ib mir nod) einen

frifd)en Xrunt unb laß uns brausen auf

bem ©äuflcin bie öenoffen ermatten:

id) bin unferm Fähnlein oorausgceilt.

bas l)i" bes Üöcg* »orbetgezogen fommt."

So fafeen bie ©rüber nort) eine ©eile

beifammen unb hielten »ertraulidjc

fpradje.

„ÖÖrg," fagte beu jüngere, „mid>

bünft, bu follteft bid) mit ben !©cibfeu

unb eurer beften .£>abe in bie Stabt be

geben ; mein Stübletn beim SUfeiftcr 5)ting

fdjeib fteht leer unb bie 3?rau SOiciflcrin

ift gemillt, es eud) einzuräumen." „^iec>

Anerbieten ift banfensroert," ermiberto

©org, ,,bod) liegt baS mohlbefcftigii
1

Söeiherhaus uns näher unb bahin »ei

möchten mir jeberzeit 511 flücrjtcn, falle-

unier ^Örileiu vom fy'mbc follte befel t

1
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werben. Wudj vermein' id) mrhtcr Hilter-

ftabt bcffor au bicncu, wenn id) in bicfiger

(tfcgenb verbleibe," fügte er l)iu,m. „Widjt*

für ungut, Wbrg, aber weldje Ticnfte

ocnuödjtcft bu mit beiuen geringen

.straften, ohne $i*cln* nnb Waffen wohl

;,u Iciftcn?" [ragte Wartin nnb bctrad)=

tetc mit bem Vlu*brurf gutmütigen Spottes

in icinem frifeben mnben (Vcfidjt bic an*

gemergelte, etwa* gebeugte ÖJeftalt bc*

Araber*. „Ta fdjau bir bic ilcrle an in

uuferem reifigen .Spülifen!
sBo bereu häufte

hiutreffen, ba ftel)t feiner mebr auf."

„X'U* fäni' es auf bie jyäuftc allein an!"

ermiberte ruhig ber %43utteugörg. „.Steiner

von eud) feunt fo wie id) Utfcg nnb Steg

hier b^um nnb maud)c widitige .Staube

über ben Wufcntbalt ober lUumarfd) be*

Jyeiubes bab' id) bem geftrengeu .frerm

von (Meuber, fo im Biberbau* fein

Vogimcut genommen bat, ,m melbeu oer^

morbt. Ü&eifjt bn, wer vor ein paar Jagen

vom ^oppenreutber .Stircbturm auf einer

Stange ein Sieb binausgebängt bat, ben

unfrigen, bie uubefümmert baber tarnen,

\m Tarnung, baß ein Jrupp Wurfgrä^

lid)er im Wn,mg fei? ^d) bin'* gemefen

uub ber .Hauptmann v>bft Jefccl bat

mid) barum belobt nnb es ift ibm ge-

Imigeu, bnrd) bie eilenb* herbeigezogene

^erftärfuug ber Jyciübe .s}err ,m luerbeu."

„Tie* ift fürwahr ein trefflid)er Ticuft

getuefen," fagte Martin anerfeunenb;

,,bod) bord), id) vernehme Tromniclfd)lag;

bort fomnteii meine «Mellen! Jyabr iool)l
r

(vibrg, ein jeber mm uns tue in X reuen,

ma* er fanu, ,m Wutt unb frommen
uufercr guten Stabt!" Tamit reidite er

bem trüber bie i>anb unb fd)lofj fid)

bem oorübeiv,iebcnbeii Jyufwolf, ben fo=

genannten „Spicfjcm", an, bie ber eble

A>rr oou Wottmift befehligte.

Scdi* micg*berrcn ,
Witglicbcr bc*

fleinen Wate*, hatten in Nürnberg ba*

gefamte Mrieg*wcfeu unter fid);
(

mr
Jtüfjrung bei einzelnen -öaufen aber hatte

bie Stabt auswärtige bewährte Kriege

mäimer in Ticnft genommen, .öeiurid)

Wcub oon flauen mar ftclboberfter unb

führte bic Weifigen, Äunj oou Häufungen
bie 2lrmbruftfd)üften ; bie Sölbuer unb

bic £)ilfstruppen ber ocrbüiibctcu Stäbte

hatten ihre eigenen Anführer, kleinere

Scharmütiel jroiföen ben Würnbcrgern

uub ben Warfgraflicfjcn famen häufig

oor, aber größeren (»cfechten wieb, ber

Würfgraf immer au*. (Jr begnügte fid)

bamit, ba* Würnbcrgifcbe (Gebiet 311 ver

wüften, fo viel er tonnte, wofür bie Würm
berger ihrerseits an feinen Untertanen

Wache nahmen. So ging es mit wed)

felnbem (4$lücf hin uub her, otjue bafe

bie j^einbfeligfeiten gan,} eingeteilt worben

wären. Ter ^utteugorg unternahm oft

gar gerährlid)c Wäuge, um bie ^länc ber

,>inbe aus.mfunbfcbaftcn ; ber nnfd)cim

bare ältliche Wann mit ber iöutte auf

bem Würfen fam überall bnrd), ohne

1>crbad)t ,m erregen, unb brohte ihm

Gefahr, io faub er ftets Wittel uub

"Wege, ihr glüeflid) ,ui entgehen.

„ Tie Warfgräiltd)eu wollen nicht naher

heran, fo baf? mau fie mit feinem McfdwB

\u erreichen vermag," fagte ingrimmig

ber ftäbtifd)e ^üdifcnmcifter, als eine*

Jage* ber Warfgraf gau^ unoermutet bi*

Sd)opper*hof oorgebrungen war, bann

aber, als er merfte, bufj bie Nürnberger

auf ihrer £>ut unb nict)t fo leid)t 511 über

rumpeln waren, wieber .Wehrt machte.

Tarüber war ber hinter oergaugen, unb

ba ber Warfgraf uod) feine eruftlid)e

Wicbcrlagc erlitten hatte, fo würbe er

immer fütmer unb vermafe fid), er wolle

bie ftäbtifdjen ^fefferfarfe fdjon uod) 511

paaren treiben. Hamen ben Würnbcrgern

fold)e Weben 511 Cbrcu, fo lachten bie

meiften; ber Imtteugörg aber ärgerte fid)

unb meinte: „Wur einmal wenn** uns

vergönnt war', ihn richtig ,)u paefen, wir

wollten ihn unb feine itumpauc fäjütieln,

alfo baft ihnen -Obren unb Sehen vergehen
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follte." @ö war am 10. aflär$, ba fdjicftc

bcr SRarfgraf einen SBoten unb liefe zum
Spott imb #orjn ben SWtnbergetn fagen:

„er gebähte auf tf)tem ©runb unb ©oben

ein ttefflid) 9Jtof)t ju tjaltcn, unb mafeen

c$ tfpt fdjon lang nad) iljren gifd)*11 9Cl

lüfte, fo labe er bie Herren oom 9tat ein,

ifnn fifcfjen unb effen zu Fjelfen." Darauf-

hin berieten bie Herren, wie fie wofjl bem

9.ftarfgrafen foldje 9Jtaljlaett pfeffern unb

uerfatjen möd)ten. gärten fie nur gewußt,

auf meldje 2Beir)er c§ ber SHarfgraf ab-

geferjen fjatte; benn bereu gab e£ fer>r

niele in ber Umgebung bcr Stabt, oon

bidjtcm Söalb umgeben, in beffen Sdju§

bie fjcinbc unoermerft fjeranzierjen tonnten.

StlS ber JRat nodj barüber oerrjanbeltc,

wa£ 51t tun fei, liefe ein Wann, ber

SBid)tige§ 51t melbcn oorgab, um (Sinlafe

in ben 9tatr)au§faal bitten. Die ln>a>

mögenben Herren befahlen, ilm oorzulaffcn,

unb bie wofjlbefannte ©eftalt bes Sutten«

görg erfd)ien unter ber Dür. 3öie fal)

ber au§: ba3 ©emanb aerriffen unb mit

ßefjm bebetft, ba§ ©efidjt zerfraßt unb

Zerfdjunbcn, er fclbft erfdjöpft com rafdjen

Saufe. Seine 9lugen aber glänzten bell

unter ben bidjtcn ^Brauen f)croor, al§ er

in faft frörjlidjem Jone begann: „Scr-

Zetrjt mir, geftrenge unb fürfiduige Herren,

bafe ia) in folgern Mufeug oor (Sita) cr=

fdjeine; aber meine Sadjc bat (Silc, inbem

bafe itf) etltct)c oon ben SJiarfgräflidjeu

barüber betroffen Ijabe, mie fie bie Willem

reutf)er $Beil)er abzugraben fid) unter

fingen. Dura) ©raben unb ©eftrüpp l)ob'

id) mid) burdjgcwunbcn unb bin ungefcfjen

in ir)rc 9läf)C gelaugt, alfo bafe id) jebes

SSort, ba$ ifjre nngcioafd)euen 9RäuIcr

gefprodjen, ocrftef)eu tonnte, borgen in

oller Jrüljc gebeult ber 9Jiarfgraf fclber

oon Sd)iuabadj f>er gen ^ßiUeureutf) 51t

Zicfjcn unb mag c<§ rooljl nud) auf anberes

beim auf bie $ifd)c in ben 'slöciljeru ba

fclbft abgefel)eu fyaben, beim er fommt

mit grofeer Jtriegstmadjt ficrau." „fthm

foll ein warmer (Smpfang zu teil werben
!

"

rief #err SBertrjolbt »olfamer, einer bec

ftriegStjerren; „allfogleid) will id) ba*

meinige ba^u tun." @r eilte t)inau3 nnb

bie übrigen SRatsberren, oon gletdjcm

(Sifer befeelt, fameu .rafd) überein, wie

fid) jeber jju oerrjalten -tjabe, unb balb

war bie ganze Stabt in ©emegung; beim

aud) bie Wagenburg follte bereit geftellt

werben. Sie beftanb au£ niebrigen, mit

Sdjirmbrettern oerfefjcnen Söagcn, auf

roelajen bie ©cfd)üt$c mitgefürt würben.

3Jlit Letten aneinanber gefajloffen unb

oon bewaffneter 9Jiannfdjaft umgeben,

fonntc fie wofjl als ba£ „fdjrödfame

ÄricgSwerfzeug" erfdjeinen, al§ weldje*

fie oon ben ^citgenoffen gcfdjilbcrt würbe.

9hd)t geringe«» t'ob rjatte ber SButtengörg,

geerntet; bod) oermeinte er mit bicfeni

feinem Stuubfdjaftcrbicnft nodj nid)t genug

getan ju Ijaben. 9ladjbem er fid) geftärft

unb anbete bleibet angelegt Ijatte, maajte

er fid) wieber auf ben 3Seg nnb grour ,

gegen Sd)waba^ ^u; benn oon ben Sol

baten am sIÖcil)er batte er erlaufd)t, baf;

fie in einer Ortfd)aft in ber 9!äf)c etlidie

Jifd^fäffer nebft ÜSagen unb ©efpannen

fid) 511 oerfdiaffeu beu Auftrag tjatteu.

Da gebadite er benn alö ein atmer

fafjrenbet ©eiellc fid) anzubieten, etne^

bcr ©cfäbrte zu leiten, um bcrgeftalt in

mitten ber feiublia)en Sd)arcn ben sMvn
bergern oielleia)t uüljen zu fönnen.

Gr wufete, bafe fid) bie Sauern mir

wiberftrebeub zu fold)cm Dienft, ber fie

zmifdjen ben frrettenben .öaufen in Sebent

gefa^r bringen tonnte, zwingen liefeen;

ba würbe fid) wol)l einer oon il)nen willig

fiubcn, mit ifjm zu taufdjen.

Der ^Jorgen graute, alö er bort au

fam, wo erfd)ou mehrere Scute befd)äftigt

fab., bie ©agen zu rid)ten. @r maa)te

fid) I)in,m, tat allerlei .öaubrcidjung, unb

als er eines bev Leiber jammern börte:

„0, wenn nur ber ^Reinige nia)t felbftcu

nüifete babei. fein! Sein Jul)noet! unb
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9ioß roollt' td) gern brau geben, aber tf)n

fallen fic mir nietjt umbringen!" ba fagte

ber Suttengörg gana mitlcibig au if)r:

„(hier rjerabcroeglidjeS ©einen nermag

id) nitf)t länger mit anhören, unb fo

3l)r mir einen Stlbergulben gebt, bin

id) erbötig, für @ucr (SfjegefponS ben

©agen ju führen."

„2)eS roär' id) oon ^er^en frot) unb

bonf (Sud) oielmalS," erroiberte bie grau

getröftet. Sie eilte in it>r $auS, braute

ben Silbergulbcn unb balb banaü) fa&

ber Sutteugörg auf bem $ifd)fafe, baS

man auf einen Söagen mit ftarfen SRäbem

gelegt fjatte. <£r f)ielt bie 3ügcl beS

Stoffes in ben #änben, als fei er fein

Üebtag nid)tS anbereS benn ftofjfncajt

geroefen, unb furjr alfo mit ein paar ©e=

noffen auf ber Strafte nad) Dürnberg batnn.

(©djlufc folgt in nädrfter flhimutcr.)

Cift einer Äatje.

t

oftor Srofd) erjagt oon ber fiift

einer flafce folgenbcS SBeifpiel:

„$n ber Strenge beS SSinters

ftreute id) ben Ijungernben unb frierenben

Sögeln bie Srotfrumen, bie oon ber

9Jlaf)laeit übrig blieben. 511S meine $au§*

fa^e bieS bemerfte, legte fie ficr) in einen

£interf)alt, in ber 9lbfitf)t, eines ber

arglofen Jierajen ju erfjafajen. 3ulefct

lag fie fdjon auf ber Cauer, beoor bie

Jafcl |u ®nbe mar. 28u&te fie ja ganj

genau bie 3^it , mann bie Sögel famen,

um Sliarjljeit gu tjalten. 511$ ber tfrüf)'

ling eingebogen mar unb id) bcSfjalb feine

Srotfrumen merjr rjinauöioarf, far) id) bie

S?atje, roie fie felbftgefud)te 99rot= unb

gleifajabfäHe auf bem 93obcn auSftreute.

$ann brütfte fie fid) hinter einem Sufaje

auf bie <£rbc unb lauerte. Mein bie

befieberten Sänger, roeldje jefct retcfjlict)

9tat)rung fanben unb u>of)l and) ben

geinb bemerft fjatten, fjüteten fia), in bie

STCärje ju fommen, unb fo gab benn baS

liftige JRaubticr nad) längeren nutjtofen

93emüf)ungen enblid) feine 93crfucr)e auf.

x'Lbor audi orjne ©cmüt ift bie Satje

nia)t. 3um 93erocifc beridjtet ber Statur^

forjd)er Sclboppe folgenbeS: „9Jtein

greunb, ben id) öfters befugte, rjatte

eine ßafce mit groei jungen. Cetjtete

liefe er ir)r roegnerjmen unb ertränfen.

Sin bemfelben Jage, ba bieS gefd)af), er*

Ijielt er ein junges #ä§lein. 9lm nädjften

SCRorgcn mar baS Jierajcn, baS furj oor*

l)cr nod) luftig fjerumgefprungen mar,

t>erfd)!Oitnben. 1)a er es nirgenbs fanb,

ualjm er an, eS fei umgefommen. 2lber

mie erftaunte er : nad) ad)t Jagen fal) er

baS $äsd)cn ber Äafce, roeldjc üoefrufe

ausftiefc, in ben £of folgen. $ic tfafce blatte

fiel) alfo beS fnlflofen £äSa>nS angenom*

men, cS uerborgen gehalten unb gepflegt.

©min.
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1 Die Frösche, i 1

Ein großer Teich war zugefroren; Versprachen sich aber im halben Traun:

Die Fröschlein, in ber Tiefe verloren, Fänben sie nur ba oben Raum,

Durften nicht ferner quaKen noch springen, Wie flachtigallen wollten sie singen.

Der Tauwinb kam, bas Eis zerschmolz;

nun ruberten sie unb lanbeten stolz

Unö saDen am Ufer weit unb breit

Unb quakten wie vor alter Zeit.

Wotfgjng v. Gcc'.hz.

3cmanb fdiiebt Hegel unb trifft jebeä:;:al

gleichviel Regel unb auch bie Hümme itjres neben

eingelegten Wertes ift bie gleiche, ^lu? ben 1.

Schub ^J^r^ Hegel 1, auf ben 2 (Schub Hegel 2,

auf ben 3. Schub Hegel 'S angefeboben unb bamit

abgeräumt. ©eiche Hegel uutrben jcbeSmal gc«

»djobeuY ettaNr.

Unb Xiditmetfe. an !>eiten ba* J£ierj manu
roirb. erfüüen eine ctrjifdic 'Dlifiion. SRÖflC

e4 3örf» „.üerjeusmeilen" Dcrgöunt feilt, ba«

in roeitetten «reifen ju tun!

tföfuttacu in:

Är. 23. Cibarabe: fMitenfetb.

VJctgogripb: «"ytoft. iRoft.

9lr. 24 u.2.*.. Aufgabe: «Iben. Samuel, öoren*.

3lr. 2*. betrübe: $aäVtel.tc

Verden fommen Rc unb ju Berxen gehen fie! I
<•

CQilh Cümnn -

.» Butfi- und Hun'tdrudif -n Iii Dürnber« .Im Buditundel nur durch i«n KemTnin"icn5T«rUj 4tr

frieir. Körnten Bu*haniluti| in DumCtTf. — Jn (DündMn für pri*«tt bn dl« KilUrtr* I5crbutf»handlung.

rrn »lf. Kramer »Kempten : um mich jeber

literarifebe (Erfolg lieber Mitarbeiter ber 3-»ß.

in iljrem roie in unferm eigenen ^ntereffc

Dort $er*en freut, fo roar auch bie „Smeitauflnge

3brer „fecr^cnsniellen" ftSreif brofrb. 2 Ul,

eleg. geb. 8 M'crlag: $ierion*T reobeni

ein erfreuliche* (ireignis für mich. ,>ber,

ber 3brc lidnungen in bic £anb nimmt,

wirb balb an jeber Stile inerten, bafj bas

£er* ber irvber bie ©orte biftiert hat: oom
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Tn ber Ü7erkftatt bes Ofterhafen.

intcrm braunen fjafelftraucb

mit ben golb'nen Käfecben

Sudjt ber TTTaler Ofterbas

Sich ein laufcbig Plätictjcn.

Dort fdilngt er bie IPcrkftatt auf;

löpfdien ftebt an Töpfcben:

Sdjnecfcenbauscben, nollgefüllt

Mir mit Farbentröpfcben.

Dortbin bringt bie rjafenfdjar

nachts bie treiben Gier,

Dafi fie roerben buntgefärbt

Bis zur Ofterfeicr.

leber roeifj genau Den Ort,

IPo fie hingehören.

Unb ber alte Künftler=

fjas

Cäfit burdi nichts (Ich

ftören.

IDenn bie Ofterglocken

bann

Durch bie Täler hallen,

Stellt er feine Arbeit

ein.

Cäfit ben Pinfel fallen.

Unb bie Botenhafen flink

fjin zum rfleifter fpringen,

Dafj fie ihre Ciertracrjt

Schnell ben Kinbern bringen.

ölaubt mir nur bie ferjöne Hlär\

Die ich ba erzählte:

heute fah ich felbft ben Ort

Draußen auf bem Felbe.

Ceere Scbälcben ringsumher

In bem Gräfe lagen,

Unb bie Gier — nein, noch mehr

Darf ich jetjt nicht fagen. Co«i»j ,l
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Erching oon iSrnrnn reifen. SRit äeirfutuiijeR tun J)an* SRö^m.

II.

oft trafen fic mit beu reifigeu

•kaufen flufammen, in bereit

Witte ber Warfgraf ciul)er

tut, froh über bie Huramcil,

bie er uorbutte. „Safti im*

eilen," rief er feinen Solbaten

flu, „batnit mir ctlid)c paar Schorf -öed)te

nnb Karpfen in Sicherheit bringen, be^

oor es ben Würnbergcrn einfallen mag,

ein Jän^lcin mit 11110
t
ui mngcu , 100=

nad) es Union immer gelüftet." 9U8

bie SSeirjer erreicht roaren, fdjaute ber

^utteugörg mit unterbrürftem (Stimm

•ut, tote ein leil ber SÜJaunfctjaft unter

•Öallo nnb Sdierflen bie im Sdilamm

flnppclnben tfiferje fing nnb ber Warfgruf

fic felbft in bie Raffer Inb, mobei er bcttl

(ttbrg anrief: „tfliuf, Malier, heb bie ^yüfje

nnb trag mir ben (fimer ooll .frarpfeu

bieber!" Würg sJiMlbenfinn gel)ord)te, bodi

(teilte er fidi babei fo ungefcrjitft, bafc er

bem SDlarfgrafen, bem er fid) ftolpevnb

nnb ben (Simer fdjmenfenb näherte, bie

7yifct»e oor bie ^yüfjc marf. tfludienb gebot

Seine Durdiluud)t, bafj man ben Tölpel

gehörig burcbbleue; bod) biefer mar, bevor

man ihn greifen tonnte, hinter bie SStagen

cntmiidit, mofelbft er fid) nad) einer Steile

mit ben Wabern au fdjaffen mad)te.
si«äl)renb bie allgemeine Nufmerffamfcit

mieber ben $tf$en gugeroenbet mar, ge=

lang es il)in, ben sJiagel ans bem -öinter-

vab feines eigenen ©agens nnb bann

and) ans einem fliveitcn ©agen heraus

flu fliehen. „Tiefe beiben Qfuf)troerfe

merben n>ol)l fdimcrlidi tuieber bis 3duua=

bnd) gelangen," badjtc (tiörg.

^ufliuifdicn flog bie 3d)ar ber "Jltirn

berger bnrd) bas Jyraueutor hinaus, ben

yveinb flu übcriufdicn. Tie Weuufabuc

(^LU-l)ut) mit r»o Wann ftifnte snu\\ oon

Häufungen*); ben \>uuptb,aufen — 400

Steifige — £ieinrid) Weufj nnb ^obft Jet?el

.

ihnen folgte nod) ein großer £>aufe ftuH

oolf mit ber Wagenburg. Wls bie feiub

lidjen 2Bad)tpoften if)rcr anfidjtig mnrben

nnb bas £>craniiab,cn ber Nürnberger

melbcten, rief ber Warfgraf, fein föofe

befteigenb: „©illfommen, merte Säfte!

^tjr l)abt lange gezögert ; jettf merben

mir bie Jyifdje offen unb ihr follt bie

(träten haben!" Wafd) hatte fid) eine

bemaffnete 3d)ar um ihn gofammelt nnb

e* fdnen ihm ein leid)tes. mit feinen 500

Seifigen bas einzige Säfmleiu, bas ei

anrüden fah, flurürffliibrüngen. Das roots

aber gerabe, roaS bie Nürnberger gewollt

hatten. Hie flogen fid) flurücf, ber sJ)carf

graf brängte bitug nadi nnb oerfolgte fic,

bis er fid) plöttfid) mm ber .£)aupttnadit,

bie hinter einem $i?alboorfpruug gebedt

geftanben hatte, angegriffen fah.

3o ftarf mar ber unerwartete mnditige

Angriff, bafj er bie nunfgrdflirbcu Gruppen

in Skrroirning bradite. 3ie manbten fid)

flur ^ludit unb riffelt beu sJJiarfgrafeu

mit fort. 0art bobrängt 0011 beu Wim
bergeru, nnnfeu biemeifteu ber Jylieheubou

ihre Waffen oon firh. um rafdicr einem
xHerguugsort auftürmen flu tonnen, nnb

erft als fic 3d)mabad) faft erreidit hatten,

lieften ihre Verfolger oon ber v\agb ab

unb flogen, bie millfommcne teilte mit

fidi führeub, ber 3tabt Dürnberg mieber ju.

ISfje ber Mampf begann, hatte ber

9Rartgraf ©efetjl gegeben, bie ^ifchmägeu

unter SBebecfung fortflufiibrcu. Torii fauut

hatten bie Sterbe angeflogen, als fidi oon

bem elften &?ageu ein iHab lüfte; basfelbe

gefdiub um flioeitcu: tcr $ug fam ins

• 3u-L>e Stotel, Hlt<9iSntberg.
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(Stocfcn, unb mie bic Solbaten crfanntcu,

bafj es unmöglid) fei, bic ^ifcf)fäffcr fort=

anbringen, fo tiefeen fic fie im Stid); audj

bic erfd)rocfcnen SBaucrn fud)tcn bas Sikitc.

9tur ber SBurtcngörg blieb in aller ©c

mütSrufc babei, fct)irrtc bie ^ferbe ab

nnb führte fic in baS fd)ii$cnbc Dicfidtf,

n>o aud) er martere, bis bas ärgftc @c=

tiimmcl Darüber mar nnb bic jiim Mampf

31t fpät gefommene Nürnberger Nad)f)ut

anlangte. Darunter mar and) 9)<ortiu,

ber auf feines VrubcrS ^uruf berbeifam

nnb il)m bet)ilflid) mar, bic Wäbcr mit

ben forgfam bcmal)rtcn klügeln mieber

in ftanb 311 fetjen. hierauf mürben bie

$ifd)c im Sriumpb nad> ber Stabt ge-

braut, nnb bis bic fiegreidjeu Sdmreu

oon ber Verfolgung ihrer ^cinbe ^nrücf-

febrten, martere ein föftlid)er Sdunäufj

nid)t nur auf bic lUnfübrer, fimberu auf

icbcu, ber mitgefachten hatte. IHud) ber

Vuttcngörg fam nicht ,511 fur^; il)in nuub

ein fo rcid)lid)cs 2 eil -uia/nicffru,

bof} er oou einer Sluubiu eine iBnttc

borgte, um feine teilte auf bem iWürfcn

heimtragen 511 fön neu.

Seine alte Butter, bic icit ber oer

flofienen Nad)t in grofjcn iHugfteu um
itni gemefeu mar, mufcte nicht, folltc fic

lad)cu ober meinen, als fic ihren (#örg

fo ruf)ig, mie menu nichts gefd)cf)cn märe,

nnb mie gemöt)nlid) unter feiner l'aft

gebeugt, baber fommcu fah. Das Wim-

beleiu aber brad) in hdlcs dachen aus,

als fie ben jappelnben ^iibalt ber ^öutte

crblicfte, unb nun lädielte auch bic iUluttcr

bem £cimgefcl)rtcu 51t unb fügte: „Viel

Sorg unb Slngft madjft bu einem nod)

in beinen alten lagen ! i/äufft fort nnb

fein SJicnfd) roeife, umhin, aber baß bu

nur mieber ba bift! Uiifcrm lieben .£>crr;

gott fei'S gebanft!" Wfobalb famcu aud)

bic Nachbarinnen berbei unb empfingen

and) irjr Dcil, fo baß ber licblid)c Duft

oon gebaefeueu #ifd)cu balb bie Vuft er

füllte. »ei ber fröhlichen WabMeit, 51t

ber audi Wartin fid) ciufaub, c*ääf)lteu

bie iörübcr iljre ©rlcbniffe unb neiblo§

gab ber Solbat 311, bafj ©örg aud) orjne

Spicfj unb .frarnifd) ber guten Stabt

Nürnberg fo uicl genutzt hübe mie er

mit feinem Drcinbaucn. „^d) oermein'

mol)l, ber ÜDlarfgraf locrbc fid) an beu

Schlägen, fo er heute empfangen, genug

fein laffeu unb bemnäd)ft bic £>anb ,511m

^rieben bieten," fagte ®örg ^uocrfid)tlid);

„es möd)tc ihm bod) enblid) bic ihift »er=

gangen fein, auf Nürnberger (Bcbiet ju

fifd)en unb ^u jagen." Darin irrte er

fid) freilidi; benn ber .Krieg bauerte nod)

lange fort unb nid)t immer blieben bie

Nürnberger Sieger, menu ihnen aud) im

3nui bcsfclbcn Jahres noch ein £«upt=

fd)lag gegen bic Jvcinbc bei Mebnitjbcm-

bad) glücfte.

.^ahrhunberte hinburd)
(
>ogcu fid) bic

Kämpfe ber freien Ncidjsftabt mit ihren

marfgräflidjen Nachbarn unb feiten mar

bie Unbill, meld)e elftere ,ui erleibcn hatte,

fo barmlofer Natur mie bie, meld)e ihnen

im 3abr 1717 burd) Warfgraf Wcorg

Bülheim miberiahreu ift .*) Diefer liefe,

um beu Nürubergcru rcd)t beutlid) ,}u

geigen, baft er fidj's nid)t nehmen laffe,

bas x"Vigbred)t auf Nürnberger (ftebiet

auszuüben, eine Wu,w.l)l .öafen lebeubig

cinfaugeu unb in Säcfc fteefen; atsbann

ritt er, begleitet oon einer bleute oon

^agbhnubcu, einem kaufen Treiber unb

4<M> Solbateu. bis bidit oor bie OToueru

ber Stabt, mofelbit \iafcu unb ftuubc

losgeUiffcu mürben unb eine tolle £>cfc

jagb begann. Dafj babei bie ,~yelbcr aufs

fchlimmfte oermüftet mürben, bas flimmerte

beu yjiarfgrafeu fo menig mie feine ^agb=

gen offen.

Dod) mas bie ^nfuntt ihrer guten

Stabt nod) bringen fonutc, barum ioigteu

bic ^lüruberger in jenen NMir,\tagen beo

Jahres 14:")() in ihrem Siegesjubcl uid)t

9?öü-', v
?ltt "JIütuLn-rg.
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viel, dufter manuigfaaicr Statte mar

irjnen aud) bas $auptpantcr bes 9)iarf;

grafen, [ein Mcnnfähnlein unb bes s
-ßfa^v

grafen Otto oon sJceumarft iHciterfätmleiu

in bie dänbe gefallen unb btefe brei

sJ9anner mürben, nadjbcm man fic im

Xriumpb burd) bic otabt geführt, ^iini

croigen Wngcbcnfen in ber ftrauenftrebe

aufgehängt.

3ebcn (Sonntag bcfudjtf von ba an

©örg ©ilbenfinu btefe ßtrebe, Damit bas

($ unbetont bie 3iegcs3eidjeu anfd)aueu

foutttc; bonn in il)rem innerften ^cr^ett

mar bas üJiägblein überzeugt, bie sJh'tnu

berget* hätten aud) btefe Siege§äeid)eu

ihrem Dtjm 31t banfen. sparte fic bod)

einen ber t)od)mögenbeu .-perren nad) ber

Sd)lad)t fagon hören: ,,^)a§ mir fo

zeitig unb tuohlgerüftet auf bem ^lau

fein tonnten, bas haben mir fürmaht

feinem anbeten 311 oankn als bem

••Buttengörg."

ML
i

Äreibejeid)nung-*)
«on $aul >^anne^ 9tee.

111 adjtitnb^man^igften ^ahv

gang ttnferer ^ugcnbluft habe

id) benett, bie ftreube am
Zeichnen haben unb gerne

lernen mollten , alle möglichen

Tinge aus bem («cbäctttni*

$u zeichnen, ben feither um ein uiertes

|>eft üermerjrten „Kleinen Zeichner" tum

©ehrenfenntg unb bie luftigen iöüdjleiu

oon &ans ^8robft: „8Ben foll id) malenV
unb „Der Sdjnellmaler" zur 9lnfd)affung

unb fleißigen Oenüfeung empfahlen, .freute

mill id) eud) mit einem ähnlichen iltterf

betonnt ma$en, bas jroac als 2ehr-

bud) für ben 3lnfchauuugsuuterrid)t gc-

fchaffen morbett ift, aber fid) 3ugletd) oor=

füglich ba-ju eignet, eud) 311m 3ClChnfu

nad) ber «Natur unb nach bem (iJebäd)tnis

anzuregen unb bas eud) fidjerlid) ebenfo^

uiel Spaft mad)on mirb roie mir. „Sfreibe

Zeichnung" t)ctfet es unb in 'Täncmart rft

es entftanben. Schon Diele ftrcunbe W
es, bas meife id) ganz genau, fonft märe

es ficherlid) nicht nötig gemefett, e£ jum
britten 9Jtalc z" brurfen unb in bie 3Bclt

hinausgeben 31t Iaffen. 9cun mill c§ auch

311 eud) fommen, unb bamit ü)r feht, mas

ihr barin ftnbot, fittb oon ben 64 Tafeln,

aus benen es befterjt, zwei in biefet

^ugonbltiftnummer abgobrueft. ÜJtit meiner

.«reibe finb biefe Zeichnungen an bie

Scfjuttafel gezeichnet unb barttad) pboto

graphiert morben unb ihr fallt nun oer

fttdjen, biefe 3citt̂ nun9cn abznzeid)itcn

unb bann mit ihrer ^ilfc ät)nltd)c 'Tinge

an bie Tafel 31t zeichnen, ^n ber Sdjule

(
,.. n-.~ r ——v u \ 1 - • "7 • - V I "V /' n

nad) ber SRaÜlt unb nach bem (iJebäd)tnis an bie Tafel 31t zeichnen. 2fn ber Sdjule

*) ftveibc.-.cicfiHuiig. (Sine Sammlung oon Seifpiclen jur Vlnfdjüiiung* *gci<$llllltg für bie

©diultafel. Ausgegeben oon Seminarlchrerin Jfrnu 3'*g»"borg Ii-tyrifttanf eu« 2ctjmibt in il'arbf

unb öebrer £• 3)utt) ftranbfen in Cbcnfc. 8. Ausgabe, ftopenbagert, "iP. 'i*rior H<03. "-Preis .% 2.- .
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rocrbet irjr freilidi ba,m nidtf fommeu,

ober eine frfjiuar^e £>ol,$tafel — fie brantfjt

ja uid)t \o groß gu fein rote eine Sdjnl-

tafel — ift leidjt befd>afft uiib ihr follt

feben, irtie berrlid) es fid) barauf zeichnen

läfrt nnb rote ihr Dabei im 3eid)nen ge^

förbert roerbet. Äuge nnb $anb befomnien

eine größere 2id)erheit nnb niel bcjfer

gelingen nadiher bie Keinen ;}eicfmnngen

auf bem Rapier, wenn ihr eud) barin

geübt t)abt, große ^eidmungen anzu-
führen. Sind) behaltet ihr bie formen

Deffei im Hopf

nnb feib ef)er im

ftonbe, roas ihr

ge,^eid)net habt

,

nadjber ans bem
(öebädjtni* ,ut

zeichnen. Um
uns bies 51t er-

leichtern, finb rote

bei s^ehrenfennig

nnb ^robft, Diel«

fad) bie .tfoiiftmf-

tionsfignren au»

gegeben, ioeld)e

bell ^eidmnngen

mgrnnbe liegen.

2o bilbet bei

Den ^Jcänsdien

unierer einen

Stofel oiermal

ein Streb nnb

breiinal eine

SHtyfc bie

(tirnnbform. Ta*

brandn man iich

nur 511 inerten

nnb jinbet bann

ba-5 übrige leidtt

mieber. Übrigens

finb bie $<:\d)

nnngen nicht ba&U

ba, um medianiid)

tum end) abge-

zeichnet gu mer*

ben. sAMrflidKn

Denzen habt ihr

Don ihnen nur

bann, wenn ihr oon ihnen lernt, wie

man es ,ui madien hat, um einen (fle-

genftanb, eine Winnie, einen Saum,
ein £icr, einen iUcenfctjen, eine V?anb=

fcjjaft tc. nad) ber sJtatnr $u aeidinen.

v
>mmer mufj man juerft bie allgemeine
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l&runbform iudjen uub nachher au* biefet

bic iSinjelhciteu gruppleren. (Sine Steide

hex Tafeln bieitt ba,m, eud) etwas in

bat Wchcinmi*

ber $erfpettüM

einzuführen, b. h-

in jenen Teil ber

^cidicufuuft, mel=

dicr lehrt , wie

biutcreinanbcrlie-

genbe Tinge auf

ber ,"yläd)e bar

geftciit werben.

iMisfleifpielbafür

bient uufere an

bere iMbbilbuug

mit bem 9Beg

nnb beu Tele

grapfjenftangeit

v>br iebt, wie bic

Stangen unb

bereu l*ut-

fernungen oon

einander immer

((einer lucrbcn,

ii nb roic bie SBeg=

grenzen uub bie

$eCegrap§en*

bräbte in einen

$unftjufaimnen'

laufen. Tu* ift

bic perfpetth)ifa)c

SBertürftung uub

ber
v

l{ uuft, iu beu

bic Linien )Ufatn<

menlaufen, hcii;t

j$(ud)tpunft

\Mudi idic mau
Öältmc ,ui zeid)

neu bat, um* iel)i

»dimer ift, leint eudi bo* SBlia), uub bann

gibt es eud) gute Xnroetfungen, rote ihr

c* an.mftclleu fjabt, um eine ltanbfd)aft

SU jcidnien. !^hr fiubct barin bic

intereffanteften 8anbfd)aft£bi(bet uub id)

wette, wer bas s-8ud) einmal iu bie £>aub

genommen hat, ber rul)t uidit eher, aÖ

bi* er fid) burd) alle Tafeln hinburdi

gearbeitet hat. ttber, wie gefagt, begnügt

euch nidit mit bem $fögeid)nen, fonbern lernt

barairä ba* rid)tigc ^eidmeu nad) ber Olutur.

[ 1 ]
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Das arme Uöglein.

Ein Uogel ruft im ULJalde,

Im ujeifj e5 u/ohl, aronam:
Er ujill ein Häuschen haben,
Ein grünes laubig Dam.

Er rufet alle Tage
Und flattert hin und her
Unö in dem ganzen UJalde
Hört keiner fein Begehr.

Unö enölim hört's öer Frühling,

Der Freund der ganzen UJelt,

Der gibt dem armen Uöglein

Ein rrhattig Laubgezelt.

VJÜer fingt im hohen Baume
5o froh uom grünen Rft?

Das tut das arme Uöglein

Rus feinem Laubpalaft.

Es finget Dank dem Frühling

Für das, uuas er befmied,

Und fingt, fo lang er weilet,

Ihm jeden Tag ein Lied.
Hoffmann u. Fallersleben.

Kcd?mtii3*id>cr3.

©in JTnabe flieg auf einen Apfelbaum unb

fdjüttelte. $a fiel bie $öiftc ber Gipfel berab.

21IS er iDieber berabgeftiegen luor. ficb,e, ba lagen

unten feine Gipfel, — aber aud) am Saume roaren

feine Gipfel mehr erblirfen. 9Bie Tarn bas?
«titnrr.

£tlbcnrätfe(.

3)(ein Grfteö brauft mit lampfgcroalt,

Taft Serg unb %al laut toiberballt.

Du fannft c« aud) au fteften frflöti

?luf Strafen uub auf ©aiien felm.

Oft füfrtft bu es al« fühle« 2treid)cu

Durch Xür uub ftenfter fdjnell eutroeiebe::.

^Muf föergeohöh'n ba* 3,oe ',c roohnt,

*Jluf oieleu Immen fübn e« thront,

Gs blinft an jebem Sli^ablcitcr

Unb fctilt bei feinem fiaiijcureiter.

Das Wauje ift bir längft befannt

QU Serg im fdjönen väat,ernlanb.

fcans »ittsbfrgfr.

Gin neue* 53udi. 1'on einer unferer uer»

biemeften ÜJcitarbcitcriuneu ift eine Sammlung

an^iebenber, für alt uub jung beftimmter Gr*

jäblungen crfdiicucn, rjon benen ein Seil, (Ular»

^ipilia, Tie £ere, 3?rau Sita :c.) unfern liefern

bereite befannt ift: «Elifabctb KOtyt. rtillc

6<f<$f<$f«tt, Verlag oon G. <Riftcr = Dürnberg,

greift in Seiuenbanb 2.50 J6. 8 Gablungen,
1S4 Seiten, befte «uoüattung.

Gliiabetl) Siolin fdjreibt nid)t anbern nadj;

fi« madjt aud) ihre ©rjähluugen nidjt: fie fdjreibt

fic bem «eben ab, fd»reibt ba* äufecrlid) <Sabr-

genommene uub iunerlidi Grlcbte aus bem

Vierden heraus. Tabor ber eigenartige SRci* ihrer

Xüditungen : fittltcfier Schalt, gemütooller Ion,

epiime breite, plaftifcbe
xJlufd)aulid)feit unb über

alles: innere ÜBabrbaftigteit. Daö Sudi mirb

feinen 3öeg in mele gamilieu finben.

(Oith. Cümmil* Ruch« und Kunftdrudwti in Dumberg. — Jm Buchhandel nur durch den KommittlonsverUg der

friedr. Komlchen Buchhandlung In Dürnberg - 5n {Dunchen lür private bei fD»r Hellerer* Rolbuchbtndluncj.
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r Karfreitag*

3efuä obnftue erbub bic gebrochenen klugen gen Äimmcl,

CRufte mit lauter 6timmme, niebt eine« vsterbenben (stimme,

SDtit be« s2lllmäcbtigen, ber fid>, ba« (staunen ber (fnblicntcitcn,

^rreigehorfam bejn 3)?ittlertob bingab, er rufte:

„3Jiein ©ort, mein (Sott, warum baft bu mieb oerlaffen?"

ilnb bie S>immel beberften ibr -Jlngeficht «or bem ©ebeimnie.

3cbnell ergriff ibn, allein jum legten 3Rale, ber OTenfcbbeit

©anjes ©efübl. (fr rufte mit led)jenber 3ungc: »3H»cb bürftet!"

CRuft'e, tränt, bürftete, bebte, warb bleicher, blutete, rufte:

„TSatcr, in '©eine Aänbc befebf icb meine eeete!"

Dann — Sott, 9Dliftler, erbanne bieb unfer! — : „Cre ift oolleubet!"

ilnb er neigte fein iiaupt unb ftarb. ^. i». »lopfiorf.J
©er 9ting

non (f Iii abetli Mi o 1» n

.

Sic alte Qro$muttet lüg 511 Weit, 3lm jvenfter fafj ber (Seotg, U)r SDfomt

I)itftctc tmb ftötjntc. 3f)rc Sdjmicgcr ^a, iwas hatte bie fegte ^cit au«S bem

tort)tcr f lieftc au einer alten ^aefc. Söcun gemacht ?
sii>ar bas und) ber fröfjlidK,

fic fid) uubemerft glaubte, l)i>b fie ben luftige (Gärtner, ber fingeub unb pfeifen«)

3d)ür5en^i;ifel empor unb mifcfjtc bamit fein Jagmcrf getan? 2d)eu unb »erbittert

über bic klugen. mar ber ShtSbriut feine? Wetid)t*, unb

*r* 9 ' ' r~":
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wer ihm ein freunblidjcs ©ort fügte, bcr

betam feine Antwort.

Traufjcn braufte nnb tobte bcr Kor=

frürjlingöftutni. £ci, wie er bic Reiben*

^weige ^in nnb l)cr bog nnb bie nieber

flatfd)cnbeu iRegcnftröme uml)erfd)mcnfte,

uod) et>e fie ben ©oben erreichten! (Sin

luftige^ Sßetter, roo fröhliche £>er$cn im

warmen Stübd)cn fid) um ben Tifd)

fajaren; ein trauriges SBetter, wo .ftummer

nnb Sorge unb Langel anflopfeu.

„'S Kärbele wirb burd) unb burd)

naß," meinte cnblitt) bie sJDhittcr mit

einem beforgten 93licf hinaus.

,,©ut, wenn fie fajon in ber ^ugenb

weife, bafj fie ntd)tS ©uteS ju erwarten

\yat im Öeben!" fagte finfter ber SRanti.

Die alte Sttutter feufate.

„©eorg!" fagte fie bitteub.

@r gab feine Antwort. (Sr fat) hinaus.

(£ine feine ttinbergeftalt im ^crflicften

blauen ©oUrörfdjcn fam oon ber 3d)ulc,

mit ben Küd)crn unter bem Vinn.

^tu" tat ber Wegen nichts, — o nein!

Sic roinfte bem Kater 511 unb bas rofige

©cfid)t mit ben brauneu Singen leudjtete

nnb lad)te, als märe bem .«iuberberaen

etwas 2Lmnbcrfd)öncs mibcrfal)rcu. Unb

fo mar es aud)! „©rofmtutter," furubclte

Wirbele heraus, als fie fauni bic Türe

geöffnet hatte, „bie Jyrau (Gräfin ift mir

begegnet unb fie t)at gefügt, id) fall bod)

fommen au Oftcrn unb id} befäme meinen

Cftcrbafeu." —
Kärbelc fam uid)t weiter. Ter Kater

hatte fid) erhoben. Sein ©cfidit mar

bunfelrot nnb bann bleich geworben.

,,©cnu bid) unterftebft — !" fdjric

er unb hob ben Vinn, als wollte er bas

Stinb fdilogen.

„©eorg," rief feine Jyiüit, „was fuuii

bas Kärbelc bafürV" Sie breitete bie

Vlrme aus. Tos .\tinb fudjtc Sdwh bei

ihr. Kurbele fürditete fid) oor bem Kater.

Vlber beneu hatte es uivht bebnrft. Ter

; -
V

Kater hatte fie uiel 31t lieb. Ter hätte

ihr nid)ts getan.

„(Sr ift gana oerwanbelt!" feufate bic

(Großmutter fummcrrwU in ihrem 99ettc.

* *
*

3a, er war oerwanbelt. ($r wollte

baS förcuA nidjt gebulbig tragen, baS ©Ott

ihm auferlegt hatte. Seine Seele fträubte

fid) bagegen unb oerbitterte fid).

©eorg SBtelanb war ©ärtner gewefeu

im gräflichen Sd)lofe. Ter ©raf war eine

red)tf)abcrifd)e 9latur unb ertrug feinen

Sßiberfprud). ©eorg, feef unb frifd) unb

unerfajroden, hotte fid) wenig barum

gefümmert. .fratte bcr £err ©raf gefagt,

ber glaubte, adeS ^u oerftehen, unb nid)ts

oerftanb: „ffis ift 3eit, bie Stofen heraus-

zunehmen; warum tut @r eS nicht,

SBielanb?" fo hatte ©eorg frifd)weg ge-

antwortet: „galten au ©naben, £err ©raf,

es ift nod) nicht Seit. Sie erfrieren blofc."

„fterl, will CSr'S beffer wiffeu als id), —
will ISr gefd)eitcr fein als fein £err?"

„^n aubern Tingen nid)t, blofe in ber

©ärtnerei", hatte ©eorg unerfdjroden

erwibert. Unb bcr£>err©raf war murrenb

unb protjelnb gegangen. Vlber ©eorg

galt oiel bei ihm. „3ft ein WorbSferl!"

pflegte er beWunbernb *u feiner ©cmablin

5« fageu.

(Sinmal hatte ©eorg bas Spargclfelb

umgeftoehen. Tas fd)ien er bem £ertn

©rafeu nid)t ridjtig ju mad)cn. Kiel

tiefer, meinte ber, müffe ©eorg graben.

Unb im (Sifer bes ©efprächs hatte ber

£>err ©raf fclbft bic Sd)aufel ergriffen,

um es bem ©ärtner tlar 31t mad)en, wie

er es meinte. SBcil ihn aber fein JRing

babei t)inberte . ,wg er ihn ab unb legte

ihn auf einen nahen ©artentifd). „ßcg

Iii meinen Norf ba-ju!" fagte ber ©raf

nach einer Ui^eilc unb 30g ben feinen iHocf

ab; beim bas ungewohnte ©cfdjäft machte

ihm l)oif?. ©eorg tat's. Hub nun gruben

\>err unb Tieuer cinträditig miteinanber,

bis es ber entere fatt hatte.
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,So, — nun rocifeCSr, SBielaitb« n)ic geroefen uub ihr immer nod) lieb. 9lber

cö gcmad)t roerben muß! 9hm tann er

fiel) baruacb richten," fagte ber .Sperr ©rof

I)erablaffenb.

<£r ging ^um Ztfcfj. 2)er Norf mar ba.

„4BieIanb," rief ber ©raf, „roo ift

mein SRing?"

roas half's? ©eorg roar ein gebrodmer

ffllann. Sein ehrlicher *Hamc roar bafnu.

3öcr glaubte feinen 23erf{d)erungen?

SRtemanb! Selbft bie gütige .fterrin blatte

t'iSbeth bcfud)t unb fic gebeten, bod) irjren

Statut -m einem ©eftänbnis $u bringen:

„3)aS roetfj id) nicht," fagte ©eorg es foüe alles Hergeben unb rtergeffen fein,

gleichgültig unb forglos. l'isbeth f)atte itjre flirten, frommen klugen

,,3d) hatte

irm f)ier b,erge=

legt!" „Ma, -
bann roirb er

n>of)l nod) bort

fein!" „3Seifc©r

rmrflid) nid)ts

baoon?" fragte

ber ©raf. (Sin

finftcrer Slrg^

roorjn regte fid)

in feinem .£>er-

^eu. 3)0* roar

ber Hnfang ber

böfen $eit ge

roefen, bte über

ben jungen

(Gärtner b^rcin-

eiebrodjen roar.

Vlls fein i>err

nor ifm Eintrat

unb fagte: „(Sr

roirb begreifen,

bafe bie oad)e

feincSiuegs

barmlos für ^b,n ift! 9tiematib ift hier

gcroefen, blofj @r uub id)! 35er ÜRing

ift oerfrfjrounbeu!" bas hatte ©eorg oer

ftanben. 3d)recfen, ftorn unb ©d)mera

machten if)u faft finnlos.

„(£r roirb roeitcr baoon hören!" fugte

ber ©raf talt unb ging. ©eorg fdjleuberte

bie @tt)aufel von fid) unb ging aud).

(Sin gerichtliches 9tad)fpiel roar nicht

erfolgt. $ie ©rafin hatte ihren Gtnflnft

auf ben (Statten geltenb gemad)t. X.'i-?bcth
r

©eorg* Jvran, nmr ihre .vtammerjungfer

6rabUgun9. Von Hltr**l Dür»r. Hu»; ,.Uic jroBt PAlTton"

jui ber ©räfiu

erhoben unb

gefagt: ,,©mi

btgfte ©räfiu,

roo ber Sftng

hingefommen

fein mag, bas

roeijj ©ort

allein. (5r roeift

aud) unb id)

roeifc es unb

bie SRuttet, bafe

©eorg if)n uid)t

genommen bat."

iUcit einem gan,}

fremben ®tol^

Ijatte fie gefpro

d)en unb ben

Stopf babei hoch

erhoben. So
trug fie aud)

bas Unglürf

füu uub ftoia

unb hoffte auf

beffere Reiten.

13eÖüt uns aud) oot @ünb' unb Sdjanb',

Welt uns burd) beiti aHmädjtig $anb,

2>a& mir im ftreu^ gcbulbig fein,

llnft tröften beiiier fdjmeren ^ßein -

Unb fdjöpfcu brau« bie ^^u^f"* 1
.

I^afe bu uns toirft ncrlaffen nid)t,

Sonbern t\an^ treuMd) bei un« ftefjn,

$io mir burdjö Slreuj fu§ Beben gelni.

„3*trt fann ich/s, ©rofmiutter je^t

tann id)*s!" jubelte SBätbefe unb nahm
ber Gilten, bie fie überhört hotte, bas

©eiongbuch au« ben jitternben A)önbeu
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Schnell mürbe es 31t bcu übrigen 2diut-

fachen gelegt. ^ct?t ging'S hinaus. Wie

formte c$ batjeim and) einem tfinberfjer^en

gefallen , baö ftriibling unb Sounenfd)eiu

fo uotiucubig braudit 511m Wachstum!

„©eorg," fagte bic alte Wuttcr, „ tjaft

bit gehört, roas Wirbele aufgejagt fyat?"

^a, mit ben Obren tjattc er's oer-

uontmen; aber bas «rftarrtc .tyer,} mehrte

allen milbcn 3ufPrtt al nb. Das molltc

uühtS hören. iMsbctb mar fort. Sic

bügelte bei WHmaltcrs. Der Wrbtcnft mar

fnapp unb bie Pier Wcenfcbcu mollten

leben, $ctjt ging ©corg in bie Hammer.

Wadi einer ÜBcile fam er heraus unb

hatte feinen befferen 9lu
(
wg an. „2lbcs\

Dinner!" fagte er tonlos. ,,3d) gel)' fort

unb fud)' Arbeit. (fleht mir'« gut, fo

hol' id) eud) alle.
s
!iMll bcu Dieb fein

Wcnfa), fo hört ihr niefits mel)r oou mir."

„(9eorg, laß es uns bereben! !©o

gehft bn bin?" bat fie äugftlidi.

(St hörte uidit.

,,^cfi Tarnt uidit Mbfchieb nehmen uon

l'isbeü) unb bem .Stint» fd)rie er auf;

„idi bin it)r llnglütf. .Oalttuidi nicht auf!"

iMls l'tebctb abeubs beimfant unb bie

ilKutter ibr baoou erzählte, fagte fie fein

Sitort.

^n ber Wacht aber hörte Wirbele, bas

neben ibr fdjlief, bie Wuttcr meinen unb

id)lud)^en. Scblaftruufcu rid)tete fie fich,

im Wttc empor unb ftrieb ber lUuttcr über

bic triinenuaffen fangen. 'Halb fauf ihr

.Wöpfcben mieber .mriirf aufs Aliffen unb

im -Oalbfdjlaf lallte fie in abgebrochenen

2iit>en ihren 2d)ulpers:

„Unb fcfcüpfcn brnu» bic 3mu<r|ic&t,

Da\\ bu uns wirft perlaficn nidjt.

Sonbcrtt gatij trculitto bei uu* fn-lm,

8iö mir "

l*bc fie ,ui (Snbc fam, oerricteit ihre

tiefen ?ltcm,jügc, baft fie feft mritcrfdilief.

Jioh ber cturmtagc muren bie Verdien

gefomnteii. (Sin frtfcfjcr £>aud) lochte über

bie fuofpeuben 3almeibcu uubber3onncn=

febein lag über ben fablgrüuen liefen.

Hub morgen mar Dftcru!

hinter bem gräflichen s
Jtarf hatten ficf|

bie Scrmltittbcr •utfammcttgcfnitbcn. .frol.v

haucr fällten bie brei Rappeln. DaS
mar and) immer ein Streitpuuft gemefen

^mifdjcn bem £>errn Glrafen unb feinem

(Partner. Der (#raf roollte bic Wiutne

fällen laffeu. Die (Slftern nifteten bariuneu

unb bie fonMc er nicht leiben. 3br
ötefdirei oerbarb ihm ftets bic Saline.

(Seorg hatte für bic Winnie unb bie

Sßögel gebeten.

Mm tfcnfter ftanbeu (flruf unb (Gräfin

unb fahen -ut. 9)cerfmürbig, bem .fierrit

(trafen mar's gar nicht mol)l, als bie

erfte Rappel fiel. @r oermißte (Georgs

'sJBiberfprud). Der Vilbel ber ^ugeub

über ben Jynll bes ftoljcn Raumes ärgerte

ihn. Wen oorau tat es babei ein gclb^

jöpfiges, lebenbiges Diruleiu mit brauneu

fingen, oie hüpfte unb fprang unb febrie.

„£>at's gar nicht nötig!" murrte ber

GJraf. l£r hatte itfärbclcin ©iclanb erfaunt.

„
NfiMr mollen hinuntergehen!" fdjlug

bic (Gräfin nor; beim fie mar finberlieb

unb ihr .Oer,} 50g fie frn ben Meinen.

„Wirbele, fomm mal her!" rief fie

bruuteit, als bic tfinber fie grüßten.

Die (Gräfin ftridj bem Üinbe bic fiaare

aus ber otirne: „Georgen fommft fcu!

Ter .frafc ift fd)on beftellt", fagte fie

freimbltdj. „Unb ihr anberen natürlidi

alle and)!"

,,^a, ja!" riefen bie frö()lid); beim ber

giüflid)c Cfterhafe brachte gräflidje Waben.

Wirbele fah aber olö^lid) betrübt aus:

,,3d) barf nidit", fagte fie; „bie 9Huttcr

hat's oerboten!" Hub bann hob fie bas

itöpfdjcn unb fagte .lOinig erglühenb unb

ftol^ 311111 lierru trafen: „Wein iBater

ift fein Dieb!" 2o gau,^ mit ben uner-

fduoefeueu klugen bes "initers fal) fie ihn

au. Das gefiel ihm. v
!iMe ihr Miuber^

her^ flopfte, muHte er nicht.
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„3)u fannft nidjts bafür", fügte er

unbehaglich , „unb foltft nicht bünmter

leiben."

„Wie geht's betneu SKuttcr?" fragte

fccitnblid) bie (Gräfin.

„Sie meint immer nod)tS, weil ber

iÖater fort ift", entgegnete NJ3ärbelc.

„#ort?" ftogtc erfchrocfcn bie (Gräfin;

„wohin?"

„Wir wiffen es uicf)t. Tie »lutter

weiß es nidjt unb bie (Großmutter uicfit.

N
itber ich weiß, baß er morgen wiebcr

fomnit."

Sorbete fat) gehcimnisooll aus.

„Woher weifet bu bas?" prägte bcr

(Graf. 3» De *' ^eeu? feiner (Gcmoblin

war 311m crftcnmal eine große Unruhe

entftanbeu, ob man bem (Gärtner nicht

büct) unrecht getan.

„Weil Ofteru ift! Ta barf mau nicfjt

traurig fein r fagt bie (Grojjmutter. Ta
muß man fid) freuen. Tie (Grofjmuttcr

betet ade läge, baß ber ÜBatcr roiebcr

fommt unb ollcS gut roirb."

üxad) , ba ftür^te bic ^tueite Rappel.

Ta* ^reubengefebrei ocr Atinber mifcrjte

fid) mit bem ,}ornigcu Webflagen umher^

fliegenber Elftem. (Sin großes «ogelneft

mar mit herabgeftürat; bic Wohnung, bic

bie 93ögel fid) müftfelig erbüiit hatten,

mar oernid)tct luorben. Tic .öol^fäller

hoben es auf. Ter Walbbüter Äüfpar,

ein alter 9Jcamt mit grauem S3art, rief:

„Ter Miug, — ber Wiug bc* Gerrit

trafen!"

3a, ba hing er, fcftgchalteu burd)

•Oälmcbcn, bic ihn ummanben. Tie

brillanten blißten in ber bellen Frühlings

fonnc. v
*lls ber (Graf nähertrat, fd)mer$tcn

it)m bie klugen baoou.

Ter £>crr (Graf mar febr erregt. (?r

fonute faum fpreeben. Tann minftc er

bem Sorbete unb legte bie .Cxtnb auf

ifjreu tfopf.

„£>aft recht gehabt", fagte er, „bein

^ater ift fein Sieb! .fcört ihr
1

*, ihr

ÜeutcV Tem (Georg Wiclaub ift großes

Unrecfjt gefd)cl)en. Tic ba", unb er geigte

nach, ben (Slftern, „roaren bic Tiebe!"

,,©ott fei Tauf!" feßte feine (Gcmühltn

lun^u. „Wd), aber — wo ift ber amte

Wiefonb? D SQtann, mir ahnt Schied*

Iitf)cs!"

Sie fof) ganj oerängftigt aus. Ter

Wülbbütcr oerbeugte fid):

„3Wit SBcrlaub, gnäbigfte (Gräfin, ber

ift niajt weit. Ter liegt in meiner öütte,

roeil er frant geworben ift unb nicht

weiter fonntc. ftd) mufjte ihm oer

fpredjen, es niemanb fügen, unb mir

war's auch red)t, wcnn's niemüub erfuhr,

inbem, — büß, — weil, — nun weil id)

glaubte, cS fei ben gnäbigeu $crrfd)aften

niajt recht, bafj id) tfm üufgenommen."

„$ärbclc", rief bic (Gräfin, „wo willft

bu hin?"

Tas ftiub lief, baß bas fltörflciu flog.

9tun wonbte fic bas ftrühlenbe (Gefich>

lein: „£)eim, — es bcr 3Jfutter fügen!

(Gelt — id) hüb's gewußt, baß er wieber-

fommt!" rief fic atemlos mit ihrer hellen

Stimme ^ttriief.

* »
*

$m Walbfyüterhäuslciu joar's ftill.

Tic Uhr tiefte unb im alten l'ebnftuhl

bes ßüfpor hinter bem Ofen faß ein mut=

lofer franfer Wann. Tie fliegen, bic

ifjtt umfummten, fonnte er abwehren; bie

nagenben (^ebonfen, bic ihn quälten,

ließen fich uid)t Dcrfd)eud)en. ^mmer
famen fie wieber, immer. Hub fic fprad)en:

„Was fulft's, wenn bu in bie Weite

gehft, bein Srot $11 fwhenY Tie Srhanbc

gel)t boch mit bir! Sie ift bir treu. Hub

es wirb bir nicht gelingen, ihr ©ranbmal

übjuwüfdjcu. Tic 9Jhttter, bie gute,

fromme, wirb fterbeu, roährcnb bu braußeu

fämpfft unb ringft; bein Weib, bie liebe

üiSbeth, wirb olt unb grau oor ber tfett

unb bein fröhliches .Uiub oerfitmmert in

ber yuft von Sorge unb iHcub." Hub
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bann faf) er fic alle brei oor fid) unb

I)örte bie f)ellc, melobifdjc Ätnberftimme:

„llnb köpfen brau« bic 3uo«rftd)t,

Dafe bu uns nürft oerlajfen nid^t,

Sonbern gang treulief) bei und ftctju,

3)i« roir burai* Ärcuj in* ßeben getjn."

„©rofjmuttcr, roa§ ift baS: bie 3«
Derfic^t ?" » w88cnu einer etroas qciüife

roeife.""

©eorg backte an biefe (Srflärung ber

einfachen grau, ©in bitteres ßäd)eln

umfpielte [eine ßippen. Sein #era roufete

nidjts von Oftcrgebanfcn nnb Dfterfrenbe.

Da f)örtc er Stimmen. Das roar

rootjl ber Stafpar? Wein, bas maren

merjr ßcute. Die iür ging auf. Da
ftanben Stafpar unb ber £err ©raf. Da^

hinter bic grau ©räfin. 9In ber einen

£anb fjielt fic «iöbettj. Sit! ber anbern

führte fic fein Dödjtcrlcin. 21ls er empor

fprang unb fo bleich unb fiufter oor beu

(Eingetretenen ftanb, famen ber guten

©räfin bie tränen.

„SÖiclaub", fagte ber ©raf mit fefter

Stimme, „ber ftting ift gefunbeu! @r ift

unfdjulbig. ^d) bitte ^fm um SUer^eirjung.

SBou $crj$cn ift mir leib, roas @r gelitten,

unb id) roill'S gutmadjen, fooicl id) fann.

Offt nur lieb, roenn @r roteber mein

©ärtuer roirb. Die anbern finb lauter

Iangioeilige ©efellen. SSagt Feiner, etroas

$u fagen."

Da fd)mol$ ber £rotj im Jpcräcn be*

SOiannes mie Sdjnee in ber grüfjlings

foune. „Die ©üte t)ab' id) nid)t öerbient,

|>crr ©raf", ftammclte er. „O ßisbett),

id) mar ein fd)led)ter .Vtreu^träger ; aber

id) roill ein anbercr, ein befierer unb ge*

bulbigercr 9Jicnfd) roerben! ©eracitjen Sic

mir nur, £crr ©raf, bafj id) oft fo fect

unb übermütig mar gegen Sic! SJletner

ßebtage roill id) bemütig fein unb banf

bar gegen ben lieben ©ort, bajj er mir

aus biefem ßeib rjerausgerjolfen.

"

Die grüljlingSfonnc fd)ten f)ell jum
genftcr fjeretn, als freue fie fid), roic ber

#crr bem Diener bic #anb rcidjte, ben

er gefräuft unb fein Unredjt betanntc.

llnb ßisbett) meinte oor greube unb

Hafpar fdjneu^te fid) unb trommelte au

bie Scfjeibcu. sJ9ärbclc aber fprang um»
t)er roie ein junges ßämmletn, roufjtc fid)

oor greube gar ntdjt 311 faffen unb bas

feine rofige ©cfidjtlcin ftraltfte rote bas

eines (SngeleinS.

$m $riumpl) teerte ©eorg nad) #aut"e

äiirücf. (Sr fül)lte fid) gar nid)t mehr

fdjroad), fonberu frifd) unb fröf)lid) unb

fräftig. „Da bringen roir ifju roieber!" rief

bic ©räfin ber alten SDhitter 311, bie feiig

aufrcd)t in if)rem üBettc fa| unb bic

#änbe faltete.

„SHutter", rief ©eorg, „oeraeirjt, bafj

id)'S (Sud) fo fdjroer gemadjt! $m ßcbeu

roerb' id) 93ärbeles $crs nimmer oer^

geffen!"

„©elt, id) l)üb's gerouftf. ©rofcmurtcr,

unb bu aud): au Oftcrn foll man fid)

freuen?" jauchzte 99ärbele. Unb bas tat

fic reid)lid). Sie l)at in fpäteren ^arjreu

oft craärjlt, baß biefes Ofterfcft baS

fdjönftc itjres ßebenS geroefen fei. Der

9lnfid)t roaren aud) ©eorg unb feine grau

unb feine Butter.
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§at 3of<4>l>at unb ©etyfemane/)

(Sin l)crrlid)es i'anbfdjaftsbilb!
siLMr

ftenen im Süben unb blicfen nad) Horben.

Wed)ts\ alfo im Often, erbebt fid) ber

Clbcrg, linfs ber SRoria, bcfanntlicf)

einer ber oicr |>ügel, auf roeldjeu 3eru-

falem erbaut mar. .ßroiftfjen beibeu bas

vom sJ5Mnterbad) (Hebron**) (Stibron)

mauer )ü bem gegeuiuärtig uermauerten

Jure, mo sJktrus beu ifatmigeborcnen im

Warnen ftefu l>ciltc. Dcv 5öeg am linfeu

$ad)ufer füfjrt bem S-Bad) entlang und)

(Wetrjfemanc.

3mei aubeie s4Üege führen von bei

Prüfte fort uad) Sübeu. Ter eine, nom

CM .1o*.iph,»t u.id tirihlcm.uir.

regten Ufer ab^meigenb, iwieber beu

Jempelberg aufwärts .umädjft über bas

.Uäfemadjertal 511m SRifttoc, fobauu auf

Siou. Ter anbere. auf bem im 33ilbe

ein tauberer eben bie $ubeugräber be

trad)tet, führt talabwärts unb uerameigt

fid) nad) oerfcrjiebenen Widmungen (jutn

iUJarienbrunncu, £eid) Silou unb in

ba* £a1 §iltnom, auf beu s-8erg beS böfeu

*) 9ladj: 3) i Iber ouo bem (eii Sanbc oon Sbmuno oon 993rnble (12 gurbenbruefe,
«50(40 cm in ÜJlappc -ju 12,/>(K« unb oiclc Irrte oon 9tel.«$rof. ßfOit. SIMcbcmaqr, SHündjeu,
Verlag oon ^ßilort) & Soefle.

**> 'UMnterbäd»o führen nur gut 9tegcnjeit, b. t. 0011 Wooembcv bi> ".l'iai, Soffer.

burd)äügene Cebion tat, bas im

Warben, b. i. bis l)erab gut v
-8rürfe,

beu Warnen Xal ^ofapljat, nun ber

^rücfe abmiirts beu Warnen Wart) Sitti

Lariam bat.

$on ber SBräffe führen
(
yiuäd)ft ,yuei

®cge talaufwärts uad) Warben. Slm

rechten Ufer bes Hebron gelangt man in

.ucmlid) fteilent Slufftieg au bie Stabt
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JHatcs, jur JpiobsqucUc ober gum vJierjc=

miasbruunen, nad) beut 2)orfc Saba unb

in bas 2)orf Stroit).

IMnfs oben auf beut Wioria ift ein

$eil ber öftlidjen Stabttnaucr ^erufalems

erfid)tlid), hinter bcrfelbcn ber ehemalige

£cmpe[plafc; rcdjts gegenüber ber Ölberg.

Sin beffen $ttfee erblicfen roir ben ©arten

©etrjfemane, ctroaä oberhalb besfelben bic

neue ruffifdje SDIaqbatenenrtrdje unb noef)

rociter oben bic fttrdje Dominus flevit

(= ber -Sperr fjat gemeint), #ier mar es,

roo 3fefnö fünf £agc oor feinem Öeiben

bei feinem fcierlidjeu CSin^uge in bic

Stabt oon feinem Caftticr ftieg, baS oor

feinen klugen ausgebreitete ^crufalcm an=

bliefte unb über bic rjcrrlidjc Stabt unb

tljrcn Untergang meinte.

$m SJorbergruubc red)ts, fnapp rjinter

beu burd) liegenbe ftalfftcinquabern be-

geicrjneteu ^fubengräbern, fallen brei ©rab=

benfmäler auf. ^jfenefi im Horben, tarnt*

lief) an bem anunberförmigen 2ürmd)cn

mit bem fcgcltifmlidjen Jurmauffat?
, ift

ba-s ©rab Wbfaloms. (Ssi mar ur^

fprünglid) eine oon ?lbfalom bei Sevelten

errid)tetc Jriumpl)fäulc. SÖenn ^uben an
biefer Stätte oorübergerjen

, merfen fic

einen Stein nad) bem ©rabmal, um
if)rcn Slbfdjcu über bie (Empörung Slbia

loms gegen feineu üßater au^ubrüefen.

2>as mittlere Monument ift bic (#rab^

grottc bcS ^afobus. £>ierf)er fall

fid) ber Slpoftel ^afobus nad) ber (fte^

fangcnnarjme bes £>errn geflüd)tet rjaben.

Tos füblicfjc, freifterjenbc, aus maffioein

^els gerjauene iüionument mit bent

vJJnramibenauffatj ift bas (#rab bc*

$ad)a rias\ jenes ^riefters, ber burd)

ben Äönig ^oas im Tempel ermorbet

mürbe.

giadj $iMet>emanr.

Osterbäslein
Drunten an der Gartenmauern

hat/ ich sehn das Räslein lauern.

€ins. zwei, drei:

legt's ein €i.

lang wird's nimmer dauern.

Bhlh Cümmtls Bu<fv und Kunttdrudurn In nürnbtrg. — .Im 8udih.md<t nur dtirtfi i«n KommltttensvcrUg dtr

f n»dr. Komlditn 8utf)h»ndlunj in [Jürnbtrg. - 3n CDündun (ür privat» tri (Dat Kriltrcr» fiolbudibandlunj.
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ftnebrid) Scfjiüer, ber CieblingöbidKei; beö

beutfd>en Q3oIfeö.

•5 gibt Jveft

tage, bie oon

allen Teilt

fdjen auf ber

ganzen (£rbe

gemeinfam

gefeiert werben. 3)ajU

gehören iiud) bicWebüdjt--

uistage 2d)illers, berniel

bii.su beitrug, bcutfdjes

Miefen bei allen gebilbeten

SBölfern ,m ISijrcn 31t

bringen. S<t}iller$ 1 < k >|äl)ricjcu Weburts=

tagmurbe am 10. 9looembet 1859, fo weit

bie beutfdje 3nnge Hingt, in ber l)er,\lid)ften

SEBeife begangen. ^\d) roerbe nie biefe

Jvcicr oergeifen, bteid)als5tnabe miterlebte.

Stuf allen Sippen fdimebte ber teuere Warne,

überall lonrben Jefte oerauftaltet mib

9lnfprad)en gehalten. 3lm 3lbenb flammten

in meiner $eimat auf bem .Oarbtgebirge

^•renbenfeuer mie Tanfesopfer ,yim lriidit^

lid)en Gimmel empor nnb bie Jone bes

StebeS „Sin bie ^renbe" fdjmebren buttt)

bie ßuft roar wir, als; ob ber Uli*

[terblid)e Tid)ter an$ ber befferen SBeli

einen @ruj] fettbete.

Unb Dieber ruftet fid) bas beutfdie

SJoU gli einem großen (ii)ientag. 9fm 9, 9Jltt!

1K0") muffte Sd)iller mitten in [einem

Schaffen für immer 0bfd)ieb nehmen oon

feinem ^olfe, bas er fo Ijeifj liebte. Rimbert

^abre finb Hergängen, feit bergrofte Xidjter

ftart». Xas ift finiaft, mit Tauf unb

^erefjrnng bes Cannes 511 gebenfen, ber

und tÖftlid)e liicbid)te fdjenfte, bie fo lange

oon jnng nnb alt beimtnbert unb gelernt

werben, als es eine beutfdie Sprache gibt.
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Ser 2)id)tcr Scf)üler bat uns eine Weihe

herrlicher ©cbtrf)tc gegeben, bic roir roie

einen Sd)at} beroahren roollcn. 2)od) fein

fd)önfte3 Jrauerfpiel i[t fein üeben f e t b f

t

mit all ben Entbehrungen, ©ntfagungen,

Stampfen unb Siegen, ©äfjrenb ©oetf)e,

ber £id)tcrfreunb Schillert, ber Solm
lüoljlhabenber ©Item roar unb oom (MM
auf roeid)en Firmen bma) ba3 ßeben getragen

rourbe, ftanb bic Söiegc unfeteS Sdriller

in einem Ürmlid)cn Stübajcu in ÜDiarbaa).

2)asfelbc

ift heute

nod) et*

halten,

ift

eng unb

utebrig,

mit 1)01^=

gctäfcl*

ten

SBänben,

grofeem

SlactjeU

ofen unb

bleige*

fafeten

3ftnfter=

frfjciben.

3d) roar

roic aüe 93efud)cr erftaunt, bafj ber Stol^

unb bie ^reube eines ganzen Voltes! in

fötaler SRiebrigfeit geboren rourbe. *2)cr

$3atcr hflt Söunbar;it ocrfd)icbenc

^riegSjüge burd) bie üänbcr mitgcmad)t,

ja in granfreid) ba§ hartc ®rot eines

befangenen gegeffen. (Sr roar in feinem

üikfen ttttj i"ü5 entfrf)ieben. 3>ie treffliche

9Jtutter roar einfad), I)äu3lid), fromm unb

OoO üiebc gut Statur. Sd)illerfd)cu

£>aufe hcrrfd)te ein ernfter £on, ein

d}riftlid)er Sinn unb hcr3uchc £iCD0

aroifdjen (Eltern unb Hinberu.

2)er Hnabe griebrid) roar ein 5art-

gebauteS Stinb, ba3 burd) ucrfdjicbenc

yhranfheiteu tjeiincjefucrit rourbe. Sein

3$iUcr« <Bcburr*bau< )U OTarbatb im 18. ^abrbunbert.

ganzes ifebcu hiuburd) roarSdjillcr leibeub;

er fampftc rote ein £>clb bagegeu an,

mujjte aber bod) aHgufrii$€ bem tücfifd)cn

Selben erliegen. Xie forgfamc 9)httter

pflegte il)n mit aller Eingebung unb ihr

•öerj hatte roohl feine Slbnung, bafe cinftenst

ber 9ht|m ihres
1

Öicblings bic fficlt erfüllen

roerbe. Dec 93ater mad)tc fleißig Spa,ycr=

gänge mit bem tieinen finty unb bie leb=

haften ßnabenaugen burften ben rei^enben
sJcctfar unb bic fünften 9tcbenf)ügcl ber

Umge-

bung

bentun*

bem.

Sic

3dm>c=

ftet

3d)illcr$

berichtet

über

einen

fold)eit

Wang ber

Familie

,}U ben

©ro^
eitern,

inbetn

fic

fdjreibt: „(Sinft, ba roir mit ber ÜDhtttcr

)u beu lieben ©rojjeltern gingen, nahmen

roir ben SBcg über einen iöerg. G5§ roar

ein fdjöuer Oftermontag unb bic ÜJiuttcr

teilte un§ unterrocgö bic ©cfd)id)te oon

ben
(̂
roei Jüngern mit, bellen fid) auf ihrer

Säuberung nad) (Smmauö ^efu§ jugefellt

hatte. 3h" S-NC0C unb ihre Erzählung

rourbe immer begeifterter, unb als roir

auf ben SJcrg Kamen, roareu roir alle fo

gerührt, bajj roir nieberfnicten unb beteten.

Xicfcr 33crg rourbe un§ jUtn 2"abor."

8km SDiarbad) rourbe ber 3>atcr nad)

Cord) oerfetjt. Siefen liegt inmitten $etP

lid)cr !£annenroaO>ungen unb im hinter-

grunbe erhebt fid) ber s
«8erg £>obcuftaufcu.

Digitized by Googl



t

*2luc> roeiter ^emc roinft bic rauf)e sMp
imb ein SRcbelftxeif beacidjnet im Sßcften

ben .£>öf)enrüo?cn be§ Sd)roararoalbe3. Die

fetlöne ©egenb rourbe fleißig burdnoanbert

unb bie Gltern erjagten ben laufdjcnben

Minbern oon bem Sun wnb treiben ber

früheren Sttitter auf ben 93urgen. $ier rourbe

bie Siebe jmr ©efd)id)tc bem Slnabeu in

ba$ £er$ gepflo^t. SJtofer, bec ef)rroürbige

Pfarrer be3 Ortes, gab unferm griebrid)

lluterrid)t im Catem. Sd)iller mar bem

ioacferen@eiftlid)enfo banfbar, baß crilun

fpüter in feinem großen Drama „Die

31 ä über" ein Denfmal fetjte. Gr oerfäumte

feine <ßrebtgt unb nafmt fid) faft oor,

(#eiftlid)er 311 roerben. Oft beftieg er mit

einer fd)roar3cn Sdntrjc als Gtrorroa* unb

roeifjen ßäppdjen am #alfe einen Stufjl

unb prebigte feinen Spiclfamcraben. Da
er ein fefjr offener, friebfertiger Hnabc mar,

ber felbft 23üd)er unb Kleiber feinen

bürftigen 2Ritfd)ülern fdjenfte, mar er bei

biefen fer)r beliebt.

griebrid) fiebcu ^a^rc alt mar,

fam er mit feinen ©Item nad) üubm ig Sy-

burg. §icr fal) er 311m erften SDial ein

Dljeater. Gr laufdjtc unb mar fo begeiftert,

bafj er mit ^apierfiguren feiner Sd)roefter

gan^e Stüde oorfpieltc. ÜHad) bem Spiel

mürben alle in einer Sd)ad)tel oerpaeft,

bie ifyn fo roertooll mar mie einft bem

UJolte 3frael bie SunbeSlabc. Sieben bem

Spiel mürbe aud) bie 3lrbett nid)t oerfäumt

unb er madjtc tüd)tigc gortfdjritte in ber

Satcinfrfjule. Da burd) fein rafdjeS 3Sad)fen

feine ©cfunb&eit gefdjroädjt mar, mufjtc

ber üßater ben geroiffenfjaften jungen

manchmal mit ©eroalt oom SlrbeitStifd)

entfernen.

3n biefeS frfjöne Familienleben griff

plößlid) eine t>ör)crc £>anb ein unb ber

ftnabe mürbe oor ben Sdjeiberocg geftellt.

Der ßanbeSfürft STarl (Sitgen grünbete

eine militärifdjc Sd)tile, in ber namentlid)

begabte Sölme unbemittelter Gltern 9luf^

nähme finben füllten. Tie Familie Sdnller

erljielt aud) bie Slufforberung, il)ren Sol)tt

eintreten <m laffen. Da gab cS leinen

SBiberftanb unb ber breiaerjrrjäfnige Sfctabe

manberte in bie neue Slnftalt. 3 1"*1

mürbe fein Steter ©arten=3nfpettor bort-

felbft, fo baß ber 93erfef)r mit ben Gltern

nierjt ganj abgefd)nitten mar. Der $lan,

©eiftlidjer 511 roerben, mufete natürlid)

aufgegeben roerben.

$n biefer Sdjule tjerrfdjte ein flrenger

Ton. Die Strafen roaren fcljr r)art. 9llle

Sdjülcr roaren roie Solbaten gcfleibet unb

bie Orbnung roar gan$ militärifrf). Sd)iller

mar feljr flcijjig unb ber ^erjog fagte einft

31t einem 2ef)rer: „ßafjt mir nur biefen

(Sd)iUer) geroätjren, auS bem roirb etroaS."

Drotjbem lehnte fid) fein ganzes innere

gegen biefen B™0̂ auf- ftn i*)"1 **9te

fid) bie Dtdjteruatur. So fdjrieb er ein

größere^ @ebid)t über SJtofcS, ben er ab
©efefcgeber unb güfjrer be§ Golfes aus

ber fincd)tfd)aft befang. Durd) eine Gr

ääljlung angeregt, entroarf er ben <ßlau

51t bem Drauerfpiel „Die 9tätibcr", ba*

ir)n jum berühmten Didjter mad)te. Da
ben Sd)ülern baö Didjtcn oerboteu mar,

mufttc baS r)eimlid) gefd)er)en. DaS führte

mitunter 511 luftigen Auftritten. Seineu

SDlitfcrjülern las er *ßro6en baoon im

38afd)jummer, in einem abgelegenen Söinfel

beS ©artenö, felbft im ßarjer oor. Statu

ein Sluffc^er ober gar ber £>er$og unoer^

fe^en§ büiu, ba mu^te alles oertufd)t

roerben, fonft l)ätte e§ fd)roerc Strafen

gegeben.

Die Slnftalt roar balb fo befud)t, baß

bie 9iäume 3U enge roaren unb fie rourbe

nad) Stuttgart oerlegt. $n militärifdjer

Orbnung marfdjicrten bie Zöglinge in ber

l'anbesbauptftabt ein unb ber ^er^og ritt

an ber Spitye berfelben. Slttmen rottrbeu

geworfen unb ^od)rufe ertönten burd) bie

Stift. $icz roibmetc fid) Sd)iljer bem

är^tlidjen Stubium. Dod) fein ©cfdjio!

ließ il)tt roeber ©eiftlidjer uod) Ar^t für

einen fleineu JTrcis roerben. Gr roar oiel=
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mehr berufen, $u einem ganzen Steife ,nt

fpverfien. 9Jftid)tig ergriff es 3d)tllcr, als

bei bäumte fd)ou gefeierte Tichter (%ctbe

bie
s
JlnftaIt befudite. Ter hohe Gkrft ahnte

fidierlid) nid)t, baf] fid) unter ber &<fyxt

ber Qög«

linrjc

einer 6e«

fiitbc, ber

ihnt eiuft

roürbig

an bie

Seite

treten

werbe,

Sdüllcr

fcnloß

mit

feinem

mt*
fdnilcr

3treid)er

einen

treuen

Jyreuub

fdjaft*

bunb.

Sie

innren

fid) tu

fo

rübreu=

ber Hiebe

gugetan

mie eiuft

Tanib

llltb 3o»

nathau.

Neigung«

$CÜ unb Weib teilten fie uub in ber 9tot

ennie«j fid) ber öcr^eusbuub erft red)t

alo ed)t. Ta3 bciucifeu bie fulgenben

.^ahre. 2d)iller hatte fein trauerfpiel

„bie Wäuber" und) ^Mannheim
r
mr Shtf

führuug gefenbet. örofce Settel [üben

mm 93efwt)e ein. Tie ^cute Famen au*

Crri^rid» J3d»iITcr af* &arl'*fdiuC«r,

JJatfimili i«r junjü au f |< lunocnen SU|tKtl|^

(Crlflinal au« bem Rörnfninitciitn in T>rf<rt>cn.)

ber gangen Umgegenb jui Sktgen uub SRoft,

nin baj neue 3tücf 311 feben. Ter Qrrfolg

übertraf alle Ifnuartuniu'u. Crinc feltcnc

Segetftentng erfaßte bie ASufd)auer. 3et$l

rouftte Sduller feinen wahren ÜebenSberuf.

,,^d) int ll

T i einer

werben!"

rief CS in

feiner

Surft.

Ta ilit-.T

bor

baä

3d)cei

beu ncr^

boten

hatte,

reifte in

Sehillcr

ber Gin

Idl In n,

au*

SBütt«

tentberg

ju

fliehen.

SBeoor

er btes

auf-

führte,

ftattb

ihm noch

ein

harter

Sdiritt

beoot:

ber

(Sang in bas Vaterhaus. Sanft freute

er fid), mieber einmal im clterlidjen $eim

fid) flliidlid) fühlen ,nt bürfeu unb jettf —
. Ter 9fi>fa)ieb mar fehr fd)ir»er. Tic

SDhitter mar gang zermalmt, ihren ein

jigen Sahn aielleidit für immer git acr

Heren. $ei§e Trauen raunen jvriebridi über
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bie fangen unb mit ihklnnut fcfjicb cv mm ^atcr[)aus,

•Ocimat unb ^rennben. Tod) fein £>era trieb ihn rwroürts.

Tie (Gelegenheit geigte fid) günftig. $u (Stiren eines

fiirftüd)«! iöefucfjes fanbeu große ^efte ftatt, fo bafe mau
nnbemerft entweichen funnte. ilinil)renb alle«

(
uir Stabt

biuuusgeftrömt mar, um ein fteuermerf 511 berounberu,

fuljr ein Mafien, mit ,ur>ei ftoffcrn nnb einem fleincn

itUmier bepatft, bnrd) bie bnnflen Straßen, ^n bemfelbeu

faßeu 3d)iller nnb ber iVhififer Streicher. Sie Flüchtlinge

mnrben »an ber Sdnlbmacfje am Jorc angerufen. $luf

bie Frage: -Oalt. Verbal antwortete eine ^itternbe Stimme
ans bem ÜlBaflcn: Toftor Witter nnb loftox ÜÖolf. 2as
£or mnrbc geöffnet nnb fort ging bie tfieife in bie weite

Üßtelt. 9lm fommenben borgen mar bie pfül,ufdie (Stecu^e

erreid)t nnb Schwaben hatte feinen größten Xiditer oer

loreu. ^efct erft atmeten bie Freunbe frei. Sictjerlid) bad)te

Schiller an biefe Tylucht, al* er fpäter in feinem (ttebiebt

„Ter Pilger" fang:

„"Jlod) in meines l'cbens ifen^e Ulli mein (frbteil, meine ,£abe

Söar id) unb id) Kunibert' auo 23urf id) frötjlid) qlaubenb tjitt

Hub ber ^ugenb frofjc Jäiije Unb am leidjten ^Hlgcrftabc

Sieft id) in be4 Katers £>au£. $o$ id) fort mit fttnberftnn."

Unter bem ÜUamcn Dr. Mitter lebte Schiller .ninädjft in

9Jiannl)cim. 3km hier ans fleljte er brieflid) feinen Oering

an, er möge itwt bod) geftalten, baß er feine (öebidjtebrutfcn

laffen bürfe, bann fcrjre er mit ^renben in bie geliebte Hei-

mat
(
uiriicf. Tod) feine tf[ud)t in bas Slnslaub mnrbe iljm

nid)t perlenen, ^etjt famen ^aljre bitterer 9lot. Stfie ber

uerlorcne <5ol)U irrte er mit feinem treuen ^rennbc uufttit

in ber 5**embe umher. Ta fie nid)t genügenb OJelb bitten,

reiften fie
(
ui Fufj über Tarmftabt nad) ^ranffmt. Sd)illcr

frfjrieb uer^roeifclt an einen hoben £>errn in SOiannbcim:

„Sobalb id) ^Ijnen fage, id) bin auf ber tflncf)t,

fobalb habe id) mein fj( ganzes 3d)icffal gefd)ih

bert. Wbcr nun 5X7Y^rn. fommt bas 3d)limmfte



23S

Ijingu. 3$ fjabc bie nötigen Hilfsmittel md)t,

bic mid) in bcn Stanb fetjen, meinem 9)tijg=

gefdjid Jrotj 31t bieten.
1
' 2>te ttntroort fiel

abfa)lägig aus. Xatf) bie greuube aerloren

nidjt ben 3Jhit. Sie gingen weiter nad)

Opperöfjeim

in ber ÜRl)cin=

roofmten bort

in einem

engen <Stüb*

a)en unb

[abliefen in

einem SBctte,

um ja billig

ju mahnen.

SÖärjrenb

Streiter

fleifeig ßlauier

fpieltc,

bietete

Stiller an

«inem neuen

2>rama. m§
bie Sftot am
größten mar,

nafjtc öor-

übergel)enb

£>ilfe.©d)iller

aerfaufte ein

Stamerfpicl

an einen

83ud)F)änbIer

'jnnb erhielt

eine flehte

. Summe.
©ä)iHer$

9iamc mürbe

immer befannter nnb aud) feine fd)Iimme l)eit bem leibenfdjaftlidjen 3)id)ter nncr=

l'age blieb nid)t oerborgen. SBcroimbcrcr trägtid). @r fermte fid) nad) Sknfdjcu, nam
feiner 3>id)tungen boten itnn eine Unter- einem gefelligen Umgang. 3ur redjtcu

lunft an. $ott) wo bleibt Streiter, bie Stunbe fam folgenber ©rief aud <$ol)(i3

treue ^rteunbeSfeele? 2>cr atme 2>idjtet bei ßeipjtg, bet lautete : „Mtmiffen genug

hatte tljm für fein golbeneS ^erj nidf>t$ von ^fmen, um $jnen unfere gan^e

51t bieten. ®o fd)lug bie Jtennungsfc gceunbfa)aft anzubieten; abet @ie tennen

fhmbe. Streiket «r^ä^lt: „Äein USort fam uns nod) niefjt. ?llfo tominen (Sie felbft fo-

über unfere Sippen, feine Umarmung
nnirbe gemecfifclt; aber ein ftarfer, lang
anbauernber £>änbebrnrf mar bebeutenbev

al§ alles, roaS mir Ritten fpredjeu föunen.

"

^a „bie 3*eue ift fein leerer 2öaf>n!"

Streidjer

fam fpftter

nad) Söien

unb mürbe

ein ange*

fetjener,

morjl*

tyabenbe*

Wann unb
Sd)tllcr ging

feinem Sftutjm

entgegen.

@t fanb in

Dauerbad)
bei

9Reiningeii

eine liebe

Jyamilie, eine

fjetrlidje

Oiegenb unb

not allem

. nad) ben

Slufregungen

$age bei

©rf)olung

,

fobaBerfrifd)

an einem

neuen 2Berfe

arbeiten

fonnte. 2>oa>

mit bet 3*tt

nmrbebietuV

gefdjlojfetu

(Original au» bem xärnermufcuin in r>nr«Bcn. oktiiaM 1/85.

*
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balb als möglicl). 2>ann mirb fia) manches fagen laffeu,

was fid) jetjt norf) nid)t fdjreiben läßt. ®3 ftfjmerat uns,

bafj ein SRann, ber uns fo teuer ift, STummcr au rjabcu

fdjeint. 3Sir frf)mcid)eln uns, ifjn Itnbcrn 31t fönnen,

iinb bieS macf)t uns 3f)re ftreunbfcrjaft aum SBebürfniS."

29er fann fo uiet ftürforge roiberfteljen!

2>er 93rieffd)reiber mar ©ottfrieb Börner, ber SBatct

3: f) e o b o r H ö rn e r §, beS Xid)ter§ oon „Öcner unb Sdjroert.

"

Scrnller folgte freubig ber ©inlabung unb fanb einen liebc-

oolleu, aufrichtigen ^reunb. Xic Wot unb bie gebrüefte

Stimmung fjatten ein (Snbe unb er jubelte ba* l)ol)c

Sieb Jlw bie ^reube"

„Seib um[d)lungcn SJliUionen,

Tiefen ßujj ber ganjen SBelt!"

Xrofc biefer Srcuubfcbaft unb fiiebc 30g c$ Stiller

meljr unb mef)r in bie $td)terftabt 29 ei mar. Xort fang

ber 3)id)tcrfürft ©oetfje feine föftlitf>en Cicber, bort lebte

ber Xicbterfreunb ^ürft Sari Sluguft. Qn biefc 2«elt

wollte Stiller eintreten unb foredjen:

»3<§ fet, geroätjrt mit bie SBitte,

3n euerm Söunbe ber Tritte!"

^per^og 2luguft unb ©oetfje roaren oerreifr, als er einbog.

Stiller arbeitete fleißig an einem Xrama, bur^roanberte

bie ©egenb unb fam aud) nad) fliubolftabt. Xort lernte er

feine fpätere ©attin ©Ijarlotte oon Üengefclb fennen.

Xie ^cr^en fanben fiel) unb in ^ena nntrbe ber SBunb

ber (Sfje am 9lltar befiegclt. Xicfe trefflirfje t$-rau mar bcS

großen Spannes nnirbig. Sei ben fortgefetjten förper*

liefen Reiben ifjreS (#cmaf)l übte fie treue Samariter»

bienfte. Schiller fdjreibt oon irjr: M$f)t liebes Geben unb

2Öeben um miaj fjerum, bie finblidje iKeinfjcit ifjrer Seele

gibt mir felbft eine 9tuf)c, bie bei meinem Übel ol)ne biefen

Hmftanb uumöglid) märe." Unb bie ©artin fdjreibt über

ifjren 9Jtann: „Xic ftafnx oerbanben uns immer fefter;

benn er füllte, bafe id) burd) baS l?cben mit ifwt feine

L-
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Slnfidjten auf meinem eigenen SEBege gc=

mann unb ihn nerftanb mic feiner feiner

Jvrcnnbc. ^d) mar ihm fo nötig ,}tt feiner

Cfrtftcii^ mic ec mir." Tas mar eine (I1)c,

bie im Gimmel cjefdiloffen mar.

Jvür bas ^Insfommctt Sdjillcrs mar

nun and) gefolgt, inbem er eine Stelle als

ffeofcffor anber$oa)fa)ule in 3eno erhielt.

Tort hielt er

Vorträge über

öefdjtdjte. 2Uo

ber oerchrte

Lehrer feine

iHntrittsrebc

halten molltc,

mar fein Saal

jn finben, ber

all bie pgc^

mömten 3tn=

beuten fäffen

tonnte. Tie

begeifterten

3u§8tet brad)=

ten i^nt ein

3tänbd)cn.

Tod) bas ©liicf

mährte nid)t

lange. Tic

nette Stelle

brad)te oiet

1'lrbeit nnb

ber gcfdjmädne

.Storpcr brad) babei jnfammen. Schiller

mttrbe tobftant nnb bie banfbaren 3d)iilcr

fteitten fid) um bic Irhrc, 91arf)tmad)c bei

ihrem geliebten l'ebrer halten 311 bitrfen.

Sangfam erholte fid) ber teuere Mranfc nnb

mußte auf Rnorbnung bes 9tr£teä nad)

.Uarlsbab. 8luf ber Steife bortfjtn fah erfidi

bie Stabt $get an nnb fammclte Stoff für

fein großartiges Trama „SBaUenftein".

Stls er genefen mar, ,5,0g es ben bantbaten

(Sahn heim in bas Vaterhaus. Ter büic

Jyricbrid) mar einft heintlid) in ber ".Karin

entflogen nnb als SRat Sdiillcr nnb ge>

feiertet Tidjtcc tarn er mit feiner eigenen

Familie 311 feinen (Altern. Tas marcu
Jage ooll Jyrcnbc nnb 3ünncnfd)cin! Nile

SBege nnb Stege, bic einft ber itnabe be

gangen, mürben mieber anfgcfitdjt, unb
gefräftigt fchrte er nad) ^ena .ytriirf. SEBefaf)

bantbatet Sohn @ä)iUet mar, möge fol*

genbel S9tiefd)en nad) bem Jobc beSQaterd

an bie ÜRuttet bezeugen: „Ellies, 10a* Sic*)

$U einem cjc-

mütlidjcu Bc*

ben brandien

.

mnfj ^hnen

merben, beftc

SRutter, nnb
es ift nun hin-

fort meine
3ad)c, baf;

feine Sorge Sie

mehr briieft.

9lad) fo Diel

fdnoerem 2ci^

ben muß ber

&benb 3hrc*

Vcbcns Reitet

nnb bod) ruf)ig

fein nnb idi

I)offe ( 3icfollen

im Sdjofee

Sftret ftinber

unbQSnfel nod)

manchen frohen
»ibarlottc von l'enflcfclt». betfl (9cmalt>c Bon ,'yrau 5hnanott>ttj.)

Tag genießen."

Woethe ocrmitteltc es, bafj Sd)illcr nad)

SEBeimat .utriitfging. Tie beiben größten

Tid)ter Tentid)lanbs fd)loffcn einen treuen

^rcnnbfdiaftslmnb. Sic regten einanber

an nnb biefem förbemben Umgang r»cr-

banten mir eine Weibe (ttcbidjtc, bie emig

jung bleiben nnb jebes S)cx
(\ erfrenen. Ter

•tHT.mg bemilligte SdjiUet einen OJnabcm

geholt, fo batf er forglos in einem (Garten-

haus bei Sogelfang nnb siUütenbnft ar=

betten tonnte. §>iei entftanben feine

herrlid)en 33allabcn: „Tic Mranid)c bes

*) taimil» mal ci Sitte, bic Glterii mit

„Sie" aitjurebcn.
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C*£u)fito\ „Ter laudier", „Ter («rar

von &ab*burg"
f
„Tie ©ürgfdjaft", „Tor

9ting bcc> ^olnfrates" u. a. nnb uor

altem ba* unocrgleidilidie Webicht „Tic

© l orte". Turin fcl>itbcrt uns bor Tichter,

ioic bie (Worte alle roidjtigen Vorgänge

Im Sellen be* 3Renfa)en roic gantet

fjeuföaft i ft bariu in einer SSeife gefdüh

bert, baf? jebe* fühlenbo $et| tief baoou

erfaßt nnb ergriffen ift ^ebefi ttinb fällte

biefe erhabene Tiditung miebcrholt lofeu.

Tod) „rn'rf) tritt ber Tob ben SDienföen

an"! SJHtten im Staffen Sduller* [teilte

[ich, roieber ein fdnueres Selben ein. Stil

Ta« ccbiUcrhnu» in Weimar.

(Original au« Pom Möritcniiumtnt in ?re*l>«n.)

Söttet mit ihrem Mlauge begleitet, mie

fie gleidifum Jyrcub nnb l'eib mitempfindet

nnb bie* in Jonen •mm StltSDtud bringt

99enn Sd|iller nur bie* eine (Bebutyt uns

gefdienft hätte, nerbiente er fdjou einen

Cil)renpla|5 in ber iHcihe unferer grofseu

Tiditer. Sobauu erfreute er [ein Sott

mit ben nn|"terblid)en Trumen „5>J2 a r i

a

Stuart", „Jungfrau von Orleans"

u. f. m. Befonberd gemattig mirfte fein

Sdnuanongefang „Wilhelm Seil". Tie

$fa$t ber Vlloen, ber freie Sinn be*

Sdnoci^eroolfes, bie ßiebe jwm Sätet

ktnbe nnb bie Befreiung non ber ^remb

aller .Üraft fudite er j)U arbeiten. Umfonft!

Seine Jage moren gezahlt. 9lm 8 ÜWai

uüinferjte er nochmals bie Sonne
(̂
u feheu.

s
.8ci einem bebeeften frimtltel ift c* bem

9)feufd)cu, al* habe ihm (Hott fein Slntlitt.

entzogen, yjiit heiterem flirte bemnnberte

er bie lieblidien iMbcnbftrahlcu. (fr nahm
idimcr^lid) lUbidneb oon ber Watnr, bie

ihm Stieben* an nnb in ba<3 £>cra gc

marhfen mar gu öett gebradit, nmranfd)ten

bie Sd)ioingen bes Tobest feine Sinne,

(fr legte feine £>anb in bie feiner (Gattin

nnb oerfd)ieb. Tas bcutfriie Sott hatte

feinen Vicbling oerloren. 9iiemanb hatte
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bcu Sftut, bcu fcfjmcrcii ÜBerluft ©üctfjc

mitzuteilen, ba biefer gcrabc aud) leibcnb

roar. Xüd) er erriet c3 an ben betrübten

SWiencn uub roar gan^ gebrodjen. ©r

bietete bem teueren Heimgegangenen einen

9tad)ruf , ber in

feiner £)erälid)feit

unb Sd)önf)cit

unerreid)t baftefjt.

3)ic Sdjrctfen3=

tunbc com 2"obe

Sd)iHer§ eilte

auf Flügeln burd)

bie ftmbe. Slüe

Herfen Ratten i

oerloren. 0011]

Üöcimar trauerte.

%id) ber Sitte

jener 3eit rourbe

er nad)ts of)ne

$raueraug be=

erbigt. Überall

t)crrfd)tc tiefen

Sdirccigen, al£

ob bic 9tatur

ihren ftreunb

betrauere. SfhttE

bas Sotciu

glötflein läutete

„einem SBanberer

auf bem legten 2£ege". Xer i?cid)uam

rourbe oorltiufig in eine gcn)öf)nlid)e (#ruft

gefenft. 1827 murbc Sd)iller-S GJcbcin in

ber fürftlidicn Familiengruft beigefetjt, in

ber aud) ber ^erjog Üarl Sluguft unb

GVüetrjc il)rc letjte iKul)e fauben. Xrei

Xotc fdjlummcru nicr, auf bie bas bcutfd)c

SBofl mit 2kref)ntng uub Stülj blirft.

©a« (Soctbe-3(öiU«t-?cnfmol in Weimar.

£üä) grofjc ÜDlänner fterben nid)t. Sic

leben in ifjrcn Söcrfen eroig. Die i$eier

beS fninberrjärjrigcn $obestagc$ unfercö

Jiiebling3bid)tcrS gibt 3ei«gni3 baoon, baf3

Schüller lebt, unter uns? roanbclt unb 511

uns» in feinen

föftlidicu SEMeit

fpridjt. 9«üd)tc

am 9. SRai 1905

jeber -Deutfdje,

insbefonbere bie

reifere $ugcnb,

ben Söorfatjfäffen,

bic r)errlid)cu

Xicrjtungcn bes

eblcu 9ftenfd)cu

unb Xulberv,

beö grüjjcn

StatfccS, uub

Xidjterö fleißig

311 lefen unb au

feinem Weifte

fid) 311 bilbeu

uub 311 Derebeln!

3n feinem •

beutfd)cu öaufc

füllten bie

bebeutcnbften

Uferte Sdjillers

fehlen.

Tann roürbcu fid) bie propf)ctifd)cn

55kirtc eine-» begeiftertcu Stubcntcn er-

füllen, ber in ^ena bem geliebten tyio^

feffor anrief:

„S d) i 1 1 e r , b u mir ft in b e ni

•öer^en beö bcutfdjeu ^olfc* fort=

leben eroige 3 c i tcn '"

Jjr. (Männer.
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(Sine Erinnerung an $riebrtd) Stiller.
Hon 5r. Jfcornig.. OJiit Silb oon ©. C. (Sri er.

aS freunblicf)e Dorf

@of)liS bei Scip^ig

beherbergteimSom=
mer 1785 einen

berühmten @5aft:

griebrid) Schil-

ler. Der gefeierte

Dieter mar im SCRära beSfctben ftahres

bet ©mlabung feines l)od)finnigen fimm-
bes Börner gefolgt unb erholte fief) mm
bort in beffen ©cfellfcfjaft imb im £>Qnfe

bes ßupferftedjcrs Stocf oon bem man»

cr)erlci Dtd)tcr=Ungemad), baS er feit feinen

3ugenbjaf)ren fo reidjlid) hatte foften

muffen.

Die Iänblidje Stille in («ohlis, baS

nahe liebliche IWofental unb ber anregenbe

Verfef)r in üeip^ig felbft fcfjufen bem

Dichter rjier ungetrübt fonnige Jage.

£>ier roudjs „Don ßarlos" heran, ber

erft fpäter oollenbet rourbe; hier ent=

ftanb and) bas hc«tc «och ,}ünbcnbc

^nbcllieb „9ln bic ^renbe":
„tjreube, fdjbner ©btterfunfen,

%od)tet au« ©hjfiuin,

SLl it betreten roonnetritnfen,

©öttlidje. bein Heiligtum, ic. :c."

Dtefes OJebicht hat eine (üefchichte.

Sie ift fürs nnb fd)lid)t. Nber fie läjjt

uns einen ©lief tun in Schillert eblen

©harafter, in fein oon,roarmcr 9(äd)ften=

liebe erfülltet $>cr,}, bas er fd)on als

Stnabc im (Sltcrnhaufe offenbarte.

©infonnenflarer Sommermorgen führte

Schiller in aller |>errgottSfrül)e rjtnan*3

ins fchartige Wofcntal. 2fn ©ebanfeu

oerfunfen fchritt er bahin. iRingS ^eiliger

ftriefce. 9hit baS 3mitfchern ber Sögel

unb bas leifc 9taufd)en ber nahen ^lei^e

unterbrach bic meiheoolle s«corgcnftille.

Da plötzlich hielt ber einfame Spanier;

gänger im (Schell inne nnb lauf ct)tc be-

troffen: oon ben ($cbüfd)eu her, mclrf)c

bie gleiße nmfäumeu, härte er eine

betoegte Stimme halblaut fpredjen. (5s

mar fein gmeifcl, hier betete ein 9Jienfd)

311 ©ott! Seifen Sd)rittes trat Schiller

näher unb gemährte einen bleichen 3üng=

ling mit oerftörten ©efichts^ügen, ber fid)

bereit halb entfletbet hatte unb im begriff

ftanb, fid) burd) einen Sprung in bic

glitten oon aller CSrbenlaft $u befreien.

(5rfd)üttert oon biefem Slnblitf trat

Schiller oor. — (Sin jähes (Srfchreefeu flog

über bie eingefallenen 3«9C bes Unglück

liehen, ber fid) fo unoermutet entbeeft fat).

llnfd)lüffig ftanb er ba, nid)t roagenb,

oor ben Singen eines 3C«9C« feinen um
feiigen ©ntfdjlufj' auszuführen.

„Danfeu Sie bem Gimmel, ber mid)

hierher geführt hat, junger ÜDtannl"

nahm Schiller mit mariner JJcbhaftigfeit

baS ©ort. „richten Sic bas Seben fo

gering, bafe Sie es leichthin fortmerfen

mollcn roie ein altes ÄleibungSftütf ?

£>aben Sie fo roenig itiraft unb 9Jlu,t in

fid), bafj Sic fid) bem iTampf mit $hrcnt
Sd)icffal entziehen mollcn V teilte Stnnbe

ift fo fchmer, ba§ fie nid)t fiegreid) buraV

gerungen merben tonnte, außer ber legten,

bie uns ein Roherer fd)lagen läßt!"

93efd)ämt, oermirrt ftarrte ber faum
äioan^igjährige junge ÜDtann 31t löoben;

bann ftammelte er unter oerl)altenem

Sd)lud)äcn: „Verurteilen Sie mich ntdjt,

che Sie mid) hören! ^dj l)Qbe furd)tbar

gerungen! ^d) bin Stubent. Stranfbcit

hat meine geringen Littel aufgekehrt; feit

einem halben 3af)rc habe id) nur oon

©affer unb trorfenem Srote gelebt. Seit

^mei Jagen ift aud) ber Ictjtc .geller fort.

3d) habe feine anberc ©al)l als laugfanteu

^mngertob ober — ein rafches (5nbe!

sMcin Weift ift oermirrt , meine Alraft

gebrochen. SDlit bem legten flicftdien
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U'aurigen SDluteS fant id) f)ierl)cr, baä

(entere roäblcu. Watt nürb mir wt>

jubelt! Vlls Sic tarnen, babe id) ihn

in meiner ©cunffcuSuot nub SBersnieifhtng

angerufen; id) habe il)ii um Ginabc gc-

beten für meine Sünbe — imb nun —

"

(St brad) ab nub bebaftc bas Wefidjt

mit beibeu ßänben.

neuem beu UMicf nub leifc, ^agbaft foni

es eublid) über leine Sippen:

,,^d) — bin — Jljcologc!"

(Sr Ijattc nad) biefem Glcftäubnis Jabel,

iuiruniric, fdyarfc Verurteilung erwartet.

Statt beifeu jagte [ein Wetter jettf unciiiv

lief) fanft: „$tonet öfccunb, was muffen

Sic gelitten babcu!"

tiefes SDtitgefüe)! leud)tete aus SdjillerS

fjeUen Singen.

„Hub nun?" fragte er, in entfdiiebeuem

Jone fugleid) fortfal)renb: „nub nun

werben Sie ncruünftig fein nub mir ge^

luuctjen! bleiben Sie fid) an! Qd) roerbe

für Sie tun, roas id) nerinag. — Sic

fagteu, Sic feien Stubcut. $u wcldicm

A-ad)^"

(£* lag etwas in beut beftimmteu nub

babei bod) gütigen Jone Sdüllcrs, mas

beu Stubcuteu mit Zutrauen erfüllte.

Sei ber legten iyragc aber feuftc er von

tfum erftcu Wale flog über bas ab;

gc^eljrtcOlcfidjt bes llnglürflid)cu ein frotjes

l'cud)tcu nub in bangem Stauneu fragte

er: „llnb — Sic uerurteilcn mid) tro^bem

ni$t?" {"vriebrid) Sd)iüer fctjüttcltc cruft

beu Ropf: „
sJJienfd)cn fallen einauber nie

ueiurtcilcn! llnb id) rterftetje Sie! —
9fm i*crftänbnis für eine Sdmlb aber

liegt bic Sergeu^ung!"

SRun 30g Sd)illcr feineu Vcbcrbcutel

nub bäubigte Dem Stubenten alles ein,

um* er au (Selb mit fid) fübrte. SWtl

Tränen in beu klugen nal)in biefer ba*
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(öefdjenf an. Ter Weber mef)rte freund

lid) allen Sauf ab. ,,©as id) tat, ift

1\l icn fd)cnp f l id) t unb 9)cenfd)eured)t. sJ<id)ts

meiter! Hins aber aerlange id) nou^fmen:

neben Sie mir ^t)x ©ort, innerhalb einer

^3od)e nid)t mieber fo uufelige (^ebonfeu

,su bereit! ^d) werbe in.mnfdjen fehnt,

ix>ic id) ^hnen weitet helfen fann!"

iUiit frohem £>er,}en gab ber entbeut

bas gemüufdite S3erfprc(f)en unb nannte

bann feine armfelige ©olmung.

Sdjiller reichte irjm bie .paub. „3a
gehen Sie jetyt nad) £>aus unb bleiben Sie

fid) uttb ftljtem Sporte tren!" Ter arme

Stubeut hatte nad) feine Finning, mer

fein Wetter mar; aber ein befeligenbes

(iJefühl ber (Srlbfung aus föeroiffensqual

itnb Tobeättot burd)ftrömte il)n nitb mit

gefalteten £>änben flel)te er OJott an um
Segen für feinen unbefannten Reifer. - —

8hn Nbenb besfelben Jages befanb fid)

3d)iller als -Ood^eitsgaft in einem aar

normten öaufe Veip
(
ygs. Wad) ber -Jafcl

,

mitten im Streife fri.it)iid)er Wäftc, erhob

fid) ber Tid)tcr nnb erzählte in binreifjen^

ben, uou cbler .per^enswarme butdjgtütjten

©arten fein (Srlebnis im Wofental.

(fr fd)ilberte bie briiefenbe Sfrmui unb

bie ^er^meiflung bes jungen Stubeuteu

unb bat -mlettf, eine Sammlung oornebnten

51t bürfen, um mit beut Ertrage ein

^bcusfdnffleiu, baö faum beu £>afen oer-

laffen, Dorm Scheitern au beu .Ülippon

ber Wot ju bewahren.

Tie (S3cfcüfd)aft mar tum ber Sdiil

berung bes Ticfjters erfdiüttett 11 ub Don

allen Seiten floffeu reid)e Waben auf beu

Seiler, molcf)cn ,>iebrid) 3d)illcr felbft

Ijerumtrug.

Tie Sammlung ergab eine namhafte

Summe, mit bereu £>ilfe ber arme Stu-

bent fein Stubium beeuben founte.

Schiller mar mm bem fo überrafdieub

gliirijenben Grfolg feiner Jviirforacbe bernrt

beglüeft unb oou bem $3cwuBtfein, ein

junges , hoffnungsreiches lUceufrbenlebcu

aar 9iot unb lob betaabrt 511 haben, fo

bod) befeligt, baj) fid) bie Überfülle feiner

(ttefül)le in ein t'ieb ergof? — in bas

Vieb „91 n bie Jyreubo!"

©rei Briefe Sd)tHer&

t.

ms
au ^eua 111115 fdjrieb

Sd)iller feiner aer

heirateten Sd)iuefter

:

„Tu wirft nun

aud) erfahren babeu,

bafj bie 8uife etnft«

lid) frauf gewefen

unb unforo arme liebe vJJhitter alles Sroftes

beraubt ift. ®crfcf)(immertc es fid) mit

Cirife ober aud) gar uod) mit bem lieben

Sätet, fo märe bie arme 9Jtittter gan^

unb gar oerlaffen. Ter Jammer ift int;

ausioredjlid). Mannft Tu es möglid)

machen unb glaubft Tu, bafj Teilte .strafte

es aushalten, fo mudic ja bod) bie JRetfc

bortbin! SBoJ fie foftet, behoble id) mit

ftreuben. flteiumatb 1 ihr Chatte) founte

Tid) begleiten, ober, menn er bas nid)t

tuollte, fo lauge l)iel)cr jit mir fommeu,

roo id) brüberlid) für ibu forgeu merbe.

Überlege, meine liebe 3d)wefter, bafj

Altern tu foldjer bebräugteu Vage beu

gered)teften iHufvrud) auf fiublidje .pilfe

haben! ©ott, marutu bin id) nid)t gcfuub

unb io gefuub, als id) es bei ber Weife

DOt brei fahren mar! ^d) hätte mtdj

biird) nid)ts abhalten Iaffen, hiu.uieilcn.

lUber bafj id) über ein ^al)r nidit aus bem

•paufe gefommeu, macht mid) fo febmädv

lid), bafj idi bie ilteiie eutmeber nidit am

)gle
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vjacflm. ^ritf ircbtUtr« an Dr. «Sbr. Woitfr. Korner.

galten ober bod) felbft franf bei beu guten Gltcrn

Einfallen mürbe, ftd) tonn leiber nidjts für fic tun, nl§

mit (#clb Reifen, unb ©ott meifj, bnfc icf) ba$ mit ftfmibeu
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tue. tfebeufe, ba& bie liebe SDhittet,

bic fid) bisher mit eiuer berouuberungs*

mürbigen Stanbf)aftigfeit betragen, enblid)

unter fo Dielen Öeibcn 3iifammenftür5en

muß! — $d) fenne 2>eiu finblicfjes, lieber

nolles töcra; id) fenne bie öilligfeit unb

Wecfjtfdjaffenfjeit meinet Scfjroagers. Söeibc

merben Gud) lehren, beffer als id), mas
unter biefen Umftiinben nötig ift. ©riiße

ihn herzlich!"

2.

9HS feine Sdjroefter Gaunerte am
Sterben lag, .fdjrieb ber befümmerte Solm
an feinen Söater: „So tröftlid) es mir

mar, liebfter SBater, oon $fjrer 511*

netjmenben SBefferung ju fjören, fo f)er^

lief) betrüben mid) bie 9md)rid)teu oon

i>em ^uftaube meiner guten 9iannette. 9Idj,

nielleid)t haben mir fie fd)on ocrloren,

inbem id) bies fdjreibe! 2Öte fdjmerat

es mid), fo entfernt oon ^fjneti &u leben,

unb fo gana au&er ftanbe 31t fein, ^rjre

üBcfdnoerben unb fieiben mit $fmcn,

mit ber lieben üDlama unb ben armen

Sd)roeftcrn 311 teilen unb fo Diel es

möglid) ju erleidjtern. .frier fann id)

uid)ts als roünfdjen unb bitten, baß ber

Gimmel nod) alles gut teufen möge.

3£ie bauert mid) unferc gute, liebe SDhtttcr,

auf bic alles Seiben fo aufammenftüraen

mufe! Slber mas für eine 28of)ltat oon

©Ott ift es audj mieber, bafj bie gute,

liebe Butter nod) Stärfe bes Körpers

genug hat,um unter foldjen llmftanbeu nid)t

51t erliegen unb ^fjnen nod) fo oiel SBei-

ftanb letften 311 fönnen. ©er hätte es

oor fcd)S unb fieben %atym gebaut, baß

fie, bie fo gana Eingefallen unb erfdjöpft

mar, Ahlten allen jetjt nod) flur ©tütje

unb Pflege bienen mürbe! $n foldjen

3ügen erfenne id) eine gute 33orfid)t, bie

über uns maltet, unb mein £>er3 tf\ ai tf$

^fnnigfte baoon gerührt." —
3.

9ln feinen ftreunb ftörner unb beffen

©attin fd)rieb er nad) ber ©eburt il)re$

erften Sohnes (23. Sept. 1791), bes nad)=

maligen gelben mit „Üerjer unb Sd)mcrt"

am 3. Oftober 1791 einen ©lüdrounfa>

brief, befiett erfte Seite in h*uibfd)riftlid)er

Söiebergabe fid) auf nebenfteljenber Seite

befiubet.

Das TTTäbctien aus ber Frembe.

n einem Tal bei armen rjlrten

Crfdjien mit |ebem jungen Jaljr,

Sobalb bie erften Cerdjen fdjrolrrten,

ein maberjen, fd)ön unb rounberbar.

Sie war nfd)t in bem Tal geboren,

man mußte nicht, roorjer fie kam,

Unb fdmell mar ihre Spur oerloren,

Sobalb bas JTIäbd)en Mbfd)ieb nahm.

Befeligenb roar ihre TTärje

Unb alle fjerzen würben weit;

Dodj eine tDürbe, eine rjölje

entfernte bie üertraulldjkeit.

Sie brachte Blumen mit unb Früchte,

öereift auf einer anbem Flur,

In einem anbern Sonnenlichte,

In einer glücklichem natur -

Unb teilte jebem eine Gabe,

Dem Früchte, jenem Blumen aus;

Der Jüngling unb ber 6reis am Stabe,

ein |eber ging bedenkt nach fjaus.

IDillkommen [Daren alle eafte

;

Doch nahte fleh ein liebenb Paar,

Dem reichte fie ber 6aben befte,

Der Blumen allcrfctjenfte bar.
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Die Worte bes ölaubens.

[rci IDorte nenn' id) eud), inl)altfd)rocr,

Sie gehen oon TTIunb zu Illunbc;

Dod) ftammen fic nidjt oonaußen rjer,

Das rjerz nur gibt baDon Kunbc.

Dem ITIcnfdjcn ift aller IDert geraubt,

IDcnn er nid)t mehr an bie brei Q7orte glaubt.

Der menfd) ift frei geferjaffen, ift frei,

Unb roirb er in Ketten geboren;

Caßt eud) nidjt irren bes Pöbels öefdjrei,

TIid)t ben TDJßbraud) rafenber Toren!

Dor bem Sklaoen, roenn er bie Kette brid}t -

Dor bem freien ITIenJdjen erzittert nid)t

!

Unb bie Tugcnb, fie ift kein leerer Sdjall;

Der menfet) kann fic üben im Ceben,

Unb follt' er aud) ftraudjeln überall,

Cr kann nad) ber göttlid)en ftrebenl

Unb roas kein Dcrftanb ber Dcrftänbigcn fierjt,

Das übet in Cinfalt ein kinblid) 6emüt.

Unb ein 6ott ift, ein heiliger (Dille lebt,

Q?ie aud) ber mcnfd)lid)c roanke;

rjod) über ber 3cit unb bem Räume roebt

Cebenbig ber rjödifte 6cbankc,

Unb ob alles im ewigen (Pedjfel kreift,

es beharret im u?cd)fel ein ruhiger 6eift.

Die brei IDorte bcroatjrct eud), fnhaltfcrjrocr,

Sie pflanzet oon Illunbe zu ITIunbe

;

Unb ftammen fie gleld) nierjt Don außen her,

euer Inneres gibt baoon Kunbe.

Dem ITlcnfd)en ift nimmer fein IDert geraubt,

So lang er nod) an bie brei IDorte glaubt.

Kriegers fjeinikelir.

Ofdjöncr Tag, roenn enblid) ber Solbat

Ins Ceben heimkehrt, in bie menfdjlidikeit,

3um frohen 3ug bie farmen pd) entfalten

Unb heimwärts fdjlägt ber fanfte friebens-

marfd),

IDcnn alle rjüte pd) unb rjclme fdjmücken

mit grünen mai'n, bem letjten Raub ber Felbcr

!

Der Statte Tore gehen auf oon felbft,

Ilid)t bic Pctarbc braucht fic mehr zu fprengen;

Don nienfcrjcn finb bie IDällc rings erfüllt,

Don fricblidjcn, bie in bic Cüfte grüßen. -

fjell klingt oon allen Türmen bas 6eläut',

Des blut'gen Tages frol)c Dcfper fdjlagcnb.

Mus Dörfern unb aus Stäbtcn roimmelnb
1
1 rennt

Cin jaudjzcnb Dolk, mit licbenb empger

3ubringlidjkeit bes rjeercs fortzug rjinbemb.

Da fdjüttelt, fror) bes nod) erlebten Tages»

Dem heimgekehrten Sohn ber 6reis bie fjänbc.

Rus .IDallenftein..

Rätrel.

uf einer großen IDeibe gehen

oiel taufenb Schafe plberrociß;

roie roir pe heute roanbeln fetjen.

fah Pe ber allerältfte 6reis.

Sie altern nie unb trinken Ceben

aus einem unerfdjöpften Born,

ein fjirt ift ihnen zugegeben

mit fd)ön gebognem Silberhorn.

Cr treibt pe aus zu golbnen Toren,

er überzählt Pe (ebe nacht

unb hat ber Cämmer keins nerloren,

fo oft er aud) ben IDcg Dollbradjt.

Cin treuer fjunb hilft pe ihm leiten,

ein muntrer IDibbcr geht ooran.

Die fjerbc, kannft bu pe mir beuten ?

Unb aud) ben rjirten zeig mir an!

Sinnfprudie

aus Sd)Hlers Dichtungen.

nilcs tränket, cpo ber 6laube fehlt.

Spiele, Kinb. In 5er Mutter Schoß

!

Huf ber heiligen Infel

flnbet ber trübe 6ram, ffnbet bie Sorge blch nicht.

Mns Daterlanb. ans teure, fchließ bich an.

Das halte feft mit beinern ganzen herzen !

IDcnn fleh bie Dölher felbft befrei'n.

Da kann bie IDohlfahrt nicht gebelh'n.

Für feinen König muß bas Dolk fleh opfern

;

Das Ift bas Schilfa I unb 6efeß ber IDelt.

IDIr wollen fein ein einig Dolk pon Brübern,

In keiner not uns trennen unb 6efabr.

Derbunbcn werben auch bie Schwachen ftark.

Den menfehen macht fein IDIIIc groß unb klein.

ein hohes Klelnob Ift ber gute Flame.

Der brape mann benht an |M) felbft zulcfit.

CQllh. Cummcl* Bu*. und KunlUru*»r»i in nurntfr«.

frUdr. KstnlJim Budihandtun,. in DürnNrg -In

- Jm Bu*h.ind«l nur dur* den KommiTrion*v»rUfl d«r

CDun^tn für pnv.itt M CQai Hillmr* l>Mt<u<hh*ndtung.
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Hllt

©u fottft <%aUv unb Butter el)ren!

^^"^Scbeii ber fiirtfje mit if)rem

3 (tSPto
tmmbIia)cn Spittfurme ftanb

NM s£farrlmf, an biefen reil)te

H Bj l'irf) bas Sdjulbau* unb beffeu

^1 6 s
Juia)barftt)aft bilbetc ba* Sin

aK^säfca mefen ber Sdjrciucrslcute.

liJiciftcr tonollcr aäfjlte bereites fec^^it^

L'cbenöjaljrc, aber beffen ungeachtet [taub

er nod) täglid) oor ber £obelbanf, rao

ifjm ^ur Seite fein Selm (öeorg arbeitete.

Tätigfeit mar be* Ölten l'ebenshtft. „So
lauge id) fcf)affcn faun, mill id) fcfjaffeu;

bie ($cbred)lid)fcit bes Alters jputngt midi

immer früfje genug 51t feiern," fo fpradi

ber 9Jccifter, menn man i()n au feine

meifjen .£>narc erinnerte.

Zeitlebens hatte er eine meife Spar-

famfett geübt, bie es ifjm jettf ermöglidjte,

bafi Ccbcn mit Schagen -}u genießen.

Sein .£>äusd)en mad)te ben (finbrurf

befdieibener Wohlhabenheit. Tic meiften

iDcauern marcu mit farbigem Zierat

gefdjmürft unb an ber (öiebelfeite faub

ber grembe über ber £>au$türe eine „Zeitige

Familie". Tic 9J?aIerci uerrict aroar nid)t

ßünftlerhaub, mar aber immerhin mit

oiclcm (^cfcrjicfe ausgeführt. Ter ^flcge^

uater bes göttlidjeu itinbes arbeitete in

feiner ©erfftätte, unterftütjt oon bem

letzteren; 9Jiaria faß bei bem Spinnradcn

unb blirfte mit fichtlicher ^reubc auf ben

tätigen ftcfusfnabcn.

Ta* S3ilb mar für biefcs £>ausi in bop-

pclter &infid)t als SKauerfdjmutf geeignet.

(Srftcns erinnerte es an bas £>auö

roetf bes SHcifters; zweitens tonnte es

aber aud) ben ^nnmhncrn beö £>aufcs

als "^urbilb gelten.

$m ^nnern bes .§äusd)ens l)crrfd)te

bie gleiche iHegfnmfeit, mie mau fie auf

bem U3ilbc bemerftc.

©rft ber Wbcub brad)tc für bie tätigen

Muhe. Wad)bcm ba$ Vlbeubbrot in ber

Stube Derjeött mar, fetzte fid) bie gamilic

r .-

.
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oor bie ^austüre, uro eine bequem gc3im=

merte Sanf and) nod) für einen oorüber=

fommenben 9iad)barn ^ßlaß bot. ^ßlau=

bereien über Vorfälle im 2>orfe ober über

bas, roa§ fid^ brausen in ber Söclt ercig=

nete, gewährten roillfommene Unterhalt

tung. (Sin frifd)er £nmf netjte bic Bunge

31t befferem Gh^ählcn.

9Jiit bem (Eintritt ber Dämmerung,
nadjbem bic $ird)cnglocfc ihre metallene

Stimme nod) einmal erhoben fjatte, oer^

ftummte bas (Sepiauber oor bem £aufe

unb alle begaben fidt) 3ur SRurje.

©o nutrbe e$ feit 3-af}ron gehalten.

Da hatte ber 3>orffd)mieb eines Sage*

einen neuen ©efcllen aufgenommen. Siefer

mau rocit t)ergett»anbert, hotte fd)on in

ben oerfeftiebenften Säubern, in Dörfern

unb Stäbtcn gearbeitet unb mußte gar

oiclcrlci ju er^äfjlen, mooon mancher

2>orfbcroohncr fid) nichts ober nur roenig

träumen liefe. @s bauerte nidjt lange

unb granj ^Saliner, fo rjiejj ber neue

Scrjmicbgcfclle, hatte bic ganae erroad)fene

2)orfjugenb angezogen. @r mar aud) gar

j^u luftig; ben ganzen Hbenb gingen ihm
bie Schnurren unb Scfjnafcn nidjt au£.

Unb roa$ er SMcblein mußte ! 2Süf)t flangen

oielc etroaS milb unb mancher Surfte

hätte fie oor feinen (Sltern nid)t roiebcrfjolt.

Salb rourbe ba§ 9Birtöt)au§ ber $reff^

punft biefer luftigen (SefeUen. Stegen

fcfjieben, ßartenfpiel, JHaudjcn, £rinfen, —
hei, roic fd)ncll oerging bod) ber Slbenb!

3a, man fanb trm oftmals oiel 311 fürs

unb e§ rourbe nod) ein Seil ber 9cad)t,

bie 3U einem gefunben Schlafe fo not=

roenbig gemefen märe, für bie Unter-

haltung beniißt.

2>cr SSMrt mar es aufrieben unb hatte

für ben Sd)mtebfran3 ftets ein freund-

liches' ©cficrjt; beim jetjt manberte mand)cr

$rofd)cn auf ben cdjenftijd), ber fünft

3U -£>aufc im haften geblieben märe.

Wucf) ©eorg fouute ber Serfud)itng

nid)t roiberftcl)«!, fid> ber luftigen GJcfell--

fdjaft ün3uid)ließeu. ,,3d) mill nod) ein

roenig bas $orf tjinabgeljen," fpraef) er

am 9lbenb 311 feinem Sater, ber fidj eben

mit einem Sefannten über ben Sauf ber

SMt unterhielt.

„3a, gel) bu nur; bleibe aber nicht

311 lange aus!" entgegnete ber Sater.

$as2£irtsl)aus lag oberhalb ber$lird)e;

©eorg ging bie Strafte in cntgegcngcfetjter

5Rid)tung \)\i\ah, fcrjrte jebod) bann in

einem meiten Sogen ^urücf unb enbigte

feinen „Spajiergang" beim 9öirtsr)aufe.

Da gab es fd)on lad)enbc ©efict)rer.

3>er Sdjmiebfranä er^ä^Itc gerabe, n>ie er

einft auf ber 2Banberfd)aft einen öafcii

mit feinem gellcifcn gefangen habe.

(Scorg fctjte fid) an bas Gnbe bes

Jifdjeö unb ftimmte balb in bas allge

meine ö)cläd)ter mit ein.

9Jcit bem Reichen ber Sctglocfe ocrlicß

er immer bie ©efeUfcrjaft unb mad)te ben

gleichen Sogen als £>cimrocg. (fr mar

bemüht, feinen Altern 311 ocrf)eimlicr)en,

rooher er fommc.

©0 trieb er es häufig-
s-8" JRegeii--

metter mußte er freilid) 31t Jpaufe bleiben:

ba roäre ein „Spa3iergang" bod) auf-

fällig gcroefen.

Slber es ift nid)ts fo fein gejponuen,

es fommt bod) an bie Sonnen; fo heißt

es" im Sprid)ioort unb ö5corg follte bie

3öahrl)eit besfelbeu fennen lernen.

llines Iage§ hünc e^ eDC» oic 9Birts=

ftube oerlaffen unb ging mit rüftigeit

Schritten bem ©Itcmhaufe 311, al§ er hinter

fid) feinen Warnen rufen hörte.

©eorg breljtc fid) rafd) um unb erfanute

311 feinem Schrecten in ber heronlom^

menben ©eftalt feinen Sater.

Serlegcn grüßte ec beufclben.

,,.£>at biet) heute bie Arbeit burftig

gemad)t ober baft bu OiefcIIfctjaft auf-

gefudjt?"

„3a, ja, ein roenig," ftotterte (.üeorg.

„3dl mar beim Sürgcrmeifter," entgeg-

nete ber Sater, ohne roeitcr bas Serhaltcit
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bes Sohnes 311 tabcln. Tie Wacht fdiieu

i l)in liictju nicht geeignet; ba mufetc es

heller £ag fein, um fidi einauber orbentlicf)

ins ©eficht fehen 311 föniien.

Ter sJOceifter fprad) über gleichgültige

Tinge, bis baS f>auS erreicht mar, reo

fich 93atcr unb Sohn „gute 9iacht"

uninfehten unb jeber in feine Schlaf-

fommer ging.

öeorg fühlte fi et» gau,} erleichtert,

mährenb er fid) entfleibcte; beim er fauute

ben ftrengen 93ater. sJloch lange Ocfd)äftigte

er fich in ©cbanfen mit bem Vorfalle,

bis bie ermübete Statur fiel) 311 ihrem

fechte oerljalf.

Ter nächfte ÜDbrgcn führte Sater unb

Sohn in ber SSerfftätte 3ufammen.

Ter Tag oerfprad) fchön 311 tuerben;

gan| luftig hüpften bie erften Sonnen-

ftrahlen fchrag burd) ben SlrbcitSraum.

„Tas SÖcttcr lä&t fid) heuer gut an,

es feheint ein fruchtbares $ahr 311 geben,"

fpracb ber Sßater mährenb bes Kobelns,

yjlan tonnte feiner Stimme feine (Er-

regung anmerfen. Tann berührte er

gefcfcäftlidje Tinge, bie befprochen roerben

mußten,— alles mit Diubc unb ©leidjmafj.

(Snblich begann er, mie nebenbei:

„öeorg, roas ich fagen möchte: ©S f)at

mir geftern wenig gefallen, bafe bu beine

Unterhaltung im ©irtShaus fud)ft. Tie

©irtshausluft zeitigt oiel llnfraut im

Jper^en. Tu bift fdjon angefteeft; benn

bu bift gegen beine (Sltcrn nicht auf-

richtig, nicht offen, heimliche Söcge finb

frummc 2öcge! 98aS bu im SöirtShauS

oerfeiumft, ift nidjt 311 beflageu; roa§ bu

aber 511 £>aufc erfparft, ift oiel! 9Ber ein

«Öcim hat, braucht fein SSirtSfjauS! @S

ift für beine ©Itern nia)t cfyrcnb, roenu

bie Öeutc fagen: Ter tönoller ©eorg ift

auch lieber am SMertifch als au |>aufe.

Tu fennft a6er bas ©ebot: @hre Sater

unb 90hitter! 9hm roeifct bu meine Anficht

unb bie ©efcf)id)te ift für uns abgemadjt.

Tas ©eitere ift beinc Sache!" Ter 93ater

griff 31t feinem Sflafeftab unb ging 311 ben

Brettern.

©eorg ftanb fiunenb oor ber $obel-

banf; nod) Hang jebeS 9Bort beS iöaterS

in feinen Ofjren. (Sr hatte fein Söort ber

®ntfd)ulbigung heroorgebrad)t unb er

tonnte eS auch nid)t. Tie ftille 9tebe feines

SaterS fdjlich fid) fo tief inS £er3 roie

3?rüf)ling§regen inS ©artenbeet unb ebenfo

befruchtenb mie biefer. $eber Satj fdnen

ihm fo roa^r unb er mufete fich faft

muuberii, bafe er fid) baS nidjt felbft gefügt

hatte. Ta3it mar ber 33ater gar nid)t

zornig, nur (Sütc fpead) fein SHuub.

„^a," bacfjtc er bei fich' felbft, „ich

mill feine ©orte behe^igen; er ift ein

guter Sßater, id) mill ein guter Sohn fein."

Unb frifd) griff er 311m öobel unb fuhr

batnit über baS SBrett, bafe es 3ifchte unb

bie Späne flogen. — (Sdjlufe folgt.)

yr^k^Mri^ lwiV&> —

—

V. Vi.

Cttlir von CQ. Sdncht.

«es sät
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Heut hub ein lustig Leben

In unserm ßarten an:

Konzert hat es gegeben,

Ganz frei für jebermann.

Der Spötter sang im

flieber

So herrlich wie noch nie

Unb jebes seiner Lieber

flach anbrer TTlelobie.

Drein schlug ber Fink aufs

beste

Unb sah gar festlich aus:

Trug eine rote Weste

Unb einen grünen Flaus.

Rotschwänzchen hüpfte

zierlich

Im Gartenbeet umher;

Es knixte steif-manierlich,

Als ob's eine Tänzerin

wär\

Der Star schlug mit öen

Flügeln

Den Takt nach seiner Art;

Die Lust könnt' er kaum
zügeln,

Die rings sich offenbart.

Als ßäste kamen Bienen

Unb bunte Käferlein

;

Die Blumen mußten öienen

Als Tisch unb Polsterlein.

Das schwirrte rings unö

schwärmte

In holber Frühlingspracht;

Das Spatzenuolk nur

lärmte,

War nicht auf Kunst be-

bacht.

Ich horchte bem frohen

Singen

Uoll stiller Freube zu.

Erst spät am flbenb gingen

Die Sänger unb ich zur Ruh'.

Lorenz Graöl.
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<33Ba$ meine Keinen grennbe tun fönnen, bamit

fie meljr Öbftfud>en erhalten*

eine lieben Seinen

£yreunbe! $t)r alle

cfjt gerne Dbft.

$ortrcfflid)fd)mef=

fen eud) ftirfdjcn

unb kirnen; gut

mnnben eud) im

Söinter ein paar

Tattigc Gipfel. SBoit ben eingemachten

?>riid)ten nnb ben Obftfudjcn roill id)

nun weiter gar nid)t reben; fef)c id) bod)

manchen fdjon nad) bem Jafcrjentitdi

greifen, um fid) ben mäffcrigeu 3ühn\t>

51t trotfnen.

Oft l)abt il)r eure ©iteru ge=

beten, ja beftürmt, bod) Dbft $11

taufen, 3el)nfüd)tig f)abt it)t nad)

bem nullen fiorb ber Obftbänblcrin,

nadj bem reirfjtragenben 33aumc bes

sJlad)bars gcfd)aut. Qfa, mandjer

pon eud), i()r iönben, l)at fdjou

beim Wnblicf rotwangiger Gipfel

baS fiebentc (üebot oergeffen unb

hernad) gar bittere Rillen, meldje

uidit ber 1>oftor oerfdjriebcn, ein»

nehmen muffen.

3rf) min eud) nun fagen, mie ibi c*

aufteilen müßt, bamit bic Obftbäume

met)r rtriid)tc öls bisljer tragen, fo bun

bas Cbft billiger roirb unb leid)ter für

eud) 31t (jaben ift.

©enn and) fein ^roft ben Dbftbaunu

blüten Sdjaben zugefügt unb tf>r bei großer

Srotfenbeit ben Räumen and) tüdjtig

©affer zugetragen f)abt, fo merbet il)r bod)

nad) ber «litte Obftbäume finben, roeld)e

überhaupt feine tfriitfjte angefeilt Ijaben,

werbet im Saufe bes Sommers fefjen,

roic Zäunte uiel ,yt oiel, ja mie mand)c

alle ^yriid^tc unreif 311 «oben fallen

laffcn.

ffiaS ift baxan fdiulb?

fycinbe! ^einbc ber Obftbäume aus

bem Xier- unb au3 bem s^flan^enreid)e.

sJütn auf, il)r Jöubcn! fieinbc mufj

mau befämpfen unb idj meifj bod), bafi

tfampf eud) fjod) millfommen ift.

«etrad)tet if)r im tfrühjaljre bie D6ft>

bäume, bic ©eifjboru^ unb 3d)leh,en

frräudjer, fo fef)t i\)x an md)t wenigen

berfelben oon feinen ©cfpinften 3iifammen=

gezogene 33lätter unb 3roc'9c ' °ic f°flc

nannten SRaupennefter. (^ig. I.) ©ei

genauerem Wnfdjaucn merbet ib,r in ben

fclben gan^e (*kfellfd)aften uon flcinen

Raupen ober oom {$uli ab tum meifjeu

puppen finben. Die Staupen ber Gipfel

baumgefpinftmotte, ber neränberlidjeu

©efpinftmotte unb anberer bergleid)en

Dbftbaumfdjäblingc leben l)ier unb uer=

^el)ren bic eingefponueueu ^Blätter, ^ft

baS 9left leergefreffen, fo mirb ein neues
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angelegt unb mancher Baum wirb oon

il)nen feines ganzen Raubes beraubt.

Die Blätter finb für bie Pflanzen

aber Wagen unb Glinge, ©er Unten

folay tu ber $eit bes ©adjstums nimmt,

ber inad)t fie franf. Die oon ben Staupen

ftart befallenen Zäunte inerten beefyilb

and) bie grüdjte unreif ab.

©as formt il)r nun bagegeu tun?

Die ÜJtaupennefter an ben Obftbäumcn,

befouoers aber and) an £>eefen unb

Sdjlefyenfrräudicru aufftterjen unb fie mit

ifirer ganzen Brut vertreten! ftj&aS auf

Säumen nid)t mit ber £anb ,m erreichen

ift, roirb mit einer SRaupenfarfcl herunter-

gebraunt. Soldjc ittaupenfatfcln fällten

in feiner Obftgegenb fehlen unb fällten

inSbefoubere oon ben Obftbauoereincu

angefrf)afft werben. Siub fie bod) in

oielcn (Sefdjäften, in Pflanzen- unb Samen -

banblungeu unb befonbers billig — bas

Stütf a" 3° — f*i ^- Büttner in

Sarau (^lieberlaufitj) 511 h,aben.

3d) bin ber feften Überzeugung, bajj euer

&crt ßcl)rer, menn ifjr Um barum erfuebt,

bie Beftelluug berartiger Maupenfatfeln

beforgt unb eud) gerne zeigt , mie mit ben-

felben um$llge$en ift.

Sdjou roärjrenb ber Suite toerbeu bie

fleiueu 5rud)td)en (tfrudjtfnotcn) ber

^iuetfd)gen= unb Pflaumenbäume uon ben

©eibajen ber Pflanmenfägeroefpe ange-

ftoriieu unb je ein l$i in biefelben gelegt.

(jmbe 3mü unb im 3fuli flattern in

warmen Wädjten bie Slpfcf-- unb Pflaumen

witflet umber. (Ss finb bies fleine, bräun

lidje 9iad)tfd)metterliuge. ^l)re ©eibd)eu

bringen an bie jungen s
?ipfcl, Birnen,

^roetfetygen unb pflaumen bie (Sier. Ulus

biefeu unb aus ben ©ieru ber oben

erwärmten pflaumcnfägeioefpe

fd)lüpfen fleine Mäupd)eu, freffenfid)

in bas innere ber jungen ftrücfite.

^erfrören bort bie Sterne, bie 3eele

ber tfriidlte unb bringen fo biefe jum
Sterben unb Abfallen. (Jyig. II.)

Ja nun
au jebcjru cht

blofj ein Cri

gelegt toirfc

,

bas Weib*

d)cu biefer

gitterten aber

20 unb mef)r

(Sier ,m legen

im ftaube ift

unb in man=
ctjen 3a*)ren

Kaufenbeoon
©irflent unb
©efpen in

einem Cbft-

garten um-
berfliegen, fo

ift es leiajt crflärlid), baft oft mebr als bie

Suilfte aller Cbftbauutfrüd)te „luurmig"

toirb.

SSas läfct fid) bagegeu madjeti?

(Sin Dreifadtes

:

1. 9föt fangt bie ©itflerfdjmetterlinge,

beoor uoeb, bie ©eibdjen trjre (Sier abge-

legt baben, alfo im Ouni unb 3fuü, roeg.

Wc'4

3n alte QHäfer ober Jöpfe, in Blumen-

töpfe, roeldjen man mit 3öad)s ober ^cd>

bie ÄOjugSöffnuug uerflebt bat, ober in

eigens 00311 oerfertigte öefäfje, loie fie bie

GUasfabrif (#ebr. iHodian ,ut Jnmffurta. Q.

fertigt, bringt man mit ©affer oer-

mengtes Apfelmus, gefod)tes Weruobft

ober aud) gepudertes Bier unb befeftigt

bie («efätje an ben Elften ber Bäume.

(9fe 1 W. 2.)

R9.1
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"Sie 3lpfel= unb ^flaumeuiüirflcr

ricd)cu non roeitem bic füfje ^lüffigfeit.

fie fommen, um 511 nafd)cn, fönncn fid)

Fig-2

aber rüd)t mcf)t au* bcr ftlü)figfeit ergeben

unb muffen ertri ufert.

3Bo auStuergbäumen Obft gebogen wirb,

fann id) eud) biofe 9ltt bcr »crnidjtnug

von ©itflcrn nicht genug empfehlen.

2. ^fn* tötet bic im rourmigen Obft

befinblid)en <ftaupd)en. ^u greifen Obft=

gärten unb an Straften roerben trat}

be$ 3£cgfangens Dieler SBttflcr nod) gar

mandjc 3rüd)tc, meil wurmig, non ben

Säumen fallen. Sie beherbergen aber

in iljrem Innern meiftens aud) nod)

iijre TOrber. Tiefen £alunfen gilt es

nun au i'eibe au rüden, bamit fie nid)t

entnrifdjen, fid) oerpuppen unb im näd)ften

$af)xc 311 neuen UlMtflcnt, ju neuen

SBefpcn entfalten fönnett.

3m9Rai, aud) nod) imßuli unb Muguft

müßt tln\ menu irgenb mögltd), jebeu

Jag alle am Stoben liegenben 3röctfd)gen,

Pflaumen, kirnen unb Gipfel fauber ju-

fammenlefen unb 3erftampfcn ober über-

brühen. $öill man biefelben nid)t als

3d)tücinefutter oeriuenben, fo finb fie in

ben Düngerhaufen ober tief in bic (£rbc

AU graben.

(9ut ift e$ aud), meun ihr um biefe

3cit bie Cbftbäunte einigemal leid)t ab-

fd)üttclt, bamit bic burd) ©urmftidi

gefchroädjten $rüd)te abfallen unb ocr=

brandet ober ocrnid)tet roerben fönnen.

'A. $t)t ftcllt für bie ein s
5erfterf

iud)enben Raupen fallen auf.

Selbft wenn ihr fleißig nad) bem
rourmigen Dbftc fd)aut, roerben eud) bod)

uiele Raupen bcr Gipfel- unb Pflaumen-

midier entroifdjen. 2ton ben im ©rafe, im

betreibe oerborgen liegenben Früchten

fd)lüpfen fie h^ans, von ben nod) am
Utaumc hängen gebliebenen laffen fic fid)

an einem feinen Spinnfaben bermeber.

(Siehe £tg. U auf Seite 254.)

Gin ©lütf ift's nur, baß biefe iRaupeu

fid) nid)t am ober im Utobcn oerpuppen,

ianbern baß fie mieber an ben Stämmen
emporftetteru, um fid) unter ber abgeftor

benen tftiubc unb in ben Stilen berfelbcn

unb ber #fte ein fidjeres *ßlätjtf)en ^um
4öintcraufenthalte 311 fud)en. $icfe§ @m
porflettern unb Skrftccfen Fann man nun
leid)t oerhinbern.

3hr <K&t ben Staupen glcid) unten

am Stamme — etroa 1 111 über ber ®rbe

entfernt — gute 3d)lupfroiufel.

(Sdjlufe folgt.)
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Sinnfprüche aus Schillers Dichtungen.

(Tlachlefe zur Schillernummer.)

Der Siege gCttllchfter f ff bas Dcrgeben.

Cs kann ber Frömmfie nicht Im Frieben bleiben.

[Denn es bem böfen Tlachbar nicht gefallt.

Cin tiefer Sinn liegt in ben alten Bräuchen:

man mufi fic ehren.

IDcr nichts roaget, ber barf nichts hoffen.

Wer gar zu Diel bebenkt, wirb penig leiften.

Früh übt [ich. was ein melfter werben colli.

Der kluge mann baut por.

Die Hxt Im rjaus erfpart ben 3immermann.

In mßR'ger IDelle fcJjafft ber böfe Gelft.

Der Übel größtes ift bfe Schulb.

Cs lebt ein 6ott, zu ftrafen unb zu rächen.

Wer ben beften feiner 3eft genug getan,

ber hat gelebt für alle 3eiten.

3fn einem tjütjen „tfaufc" gibt co: 3 Väter,

9 Söhne, 2 ©rofmätcr, 2 ®nfel, 1 llrgrofmater

unb 1 Uvenfel. Wie viel ^erforten finb bie*V

unb lüelcrjcÄ „$>auft" mag ba£ fein? 6Mf.

Hälfet
Qc« geben bie brei Silben funb

liincn Wottesmann im alten iBunb.

Unb fein ÜHadjfolger mirb genannt,

SBScnn bie fiepte mirb umgemanbt.
v\n( Aal if.

ANTWORTEN
:;ul'tiac Cöiuu.xcii fernsten eilt:

M. E. in Fr. (Wriifje entgegen!', A. Fr. in N.

(ichönen Tauf für fdjöne ftarte!), W. F

m N., A. Sehn, in .St. uber fu ein ©tief

freut mid): grofe, fdjön unb ganj richtig

grfdjrieben oou einem 5. JUäffer! lic

rdiiüernununer habt 3h 1' tajtoffäen erhalten;

fic mirb Ifud) gefallen ©ruft Dir, leinen

3Ritfd}fi[trn unb bem -Ocrrn Sichrer !), L. Se.

In K., H.W. in K. (alles richtig, felbft ber

nicht leichte Siedjciifcher.v ; A. K. in H. ibeiteii

Tauf für fdjbue Marie! Oeibcr einmal ba»

neben gcfdmficn!), M. H. in F. uüelleidjt

gelegentlich möglich ! ^hre Ireue foljr er-

freulich,!)

cfitittjcn 31t:

Wr. 27. itegclipiel =
vJiiufel: 1. 3d»ub: 1,5,«.

B. „

8. M 'S, 4, 8.

9ir.28. <Red)Uiuig*fdierj: 9luf bem 8aitm

maren urfprünglid) 2 fipffi;

einer fiel herab; mui 1VÜX

oben unb unten nur je ein

Vpfel, alfo leine Hpcl.

2 ilbeurätfcl: 3u g<P>*5 f -

<Rr. 20. — —
9lr. 80 u. 81 Sdjiilcrnummcr). Wätfcl: SWonb

unb Sterne.

(flilh. Cümmel* Rudi, und HunfidruAr»i in Dürnberg,

friede. Korntdien BucMundlun» in Dürnberg. - In
— .Im Uutfihjndil nur durm den Keminit'lcnswrUa der

fflüntfier» lür prtvile fcfi (U.u Kellerer* fiottudih.indtuna.
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freunde tun Können, d.vmt Tie mehr Obttfcuchen erhalten. — 6ott überall. Der Kailer und die alte frau. • Bunte».

Hlle Rechte vorbthalttn.

®u follft 93ater unb 9Jtutter el>ren.

n.

s maren Podien ucrftridje»

unb (Georg rourbe, feinem 58or*

fatje gemäß, nie triebet im

9Birt&$aitfe angetroffen.

Ta mußte er eines Tages

fluni Torfbätfer, ber ben JBacf

<

räum neu einrid)ten lief?. Stort follte er

bie SHaße nehmen.

Ter näd)fte ©eg führte über ben

ftirdjbof. Sd)im l)atte er beufelben bind)

fd)rittcn, als er am jeufeitigeu (Gittertore

ben ©allner Jyran,} traf, ber einen Schaben

ausbeffern mußte.

„(Si, fdiau! Ten Jrtuoller (Georg

befommt mau and) mieber ,ui fehen!" rief

ber Scbmieb.

mad)e midi uid)t uufid)tbar; midi

tanti febermann }ii $aufe antreffen,"

ernüberte (Georg treuherzig.

„SBSamm fommft bit beim nie mehr

jum ©trteV 38it finb alle Jage fo luftig!

Komm einmal mieber! Momm heute:

rjeute halten mir große ftegeipartie; id)

freue mid) fd)on barauf. Tod) freilirii,

bu barfft abenbs bei ber 93cild)fuppe uidn

fehlen!" Tabei fcfjlug er mit SShtt$t auf

bas@ifen, als molltc er burd) ben Jammer*
fd)lag feinen Spott befrä'ftigen.

(Georgs (Gefid)t rötete fid), halb aus

ßorn, halb aus falfcbem 8d)amgefühle.

ff[einlaut fprad) er: ,,3d) fanu tun, mos
id) mill, mir rebet uiemanb etmas ein."

„9hm, bann fomme heut Ulbeub; bu

mirft luftige (Gcfcllfd)aft treffen!"

„ffann fein, oiellcidjt!"

JBMc bu millft. 5y'l)üt («ott, (Georg!"

„«'Init (Gott, Jyranz!"

SBon biefer Staube an trug (Georg

eine .ftoruis im Stopfe. Tie fummte unb

iummte unb tonnte uidn ,uir Muhe
gebradjt roerben.

„Tie benfen lüofjl, id) bari uidit in

bu* 9Btrt£l)aitä gefjen, roeU's bei Söater

oerboten bat, als märe ich ein deiner.

Silbe, beut bie Stork ,~yurrtit föafft Jdj

null es eudi fdiou geigen!" Tas mareu
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bic ©ebanfert, bic er uidjt mehr abroenben

fonnte.

$ic Arbeit ging ifnn nur fd)led)t aus

bor &anb , als er oom UJäcfer mieber ljeim=

fam. Seine ©cbauten maren geteilt, ©r

ging aus ber 3£crfftätte ; aber bis er ben

Hausflur erreicht I)atte, roufete er nicht

mein-

, mas er holen roolltc.

Tem s.ßater gab er oerfehrte 3(ufroortcu.

(£r griff uetrf) ber Säge, mollte aber

ben £>obcI nehmen, £er Nachmittag mar

für bie Arbeit verloren, ftür ©eorg ging

ber feiger ber Turmuhr, auf roclehe er

oom ©erfftattfenftcr aus blirfeu tonnte,

beute aufeerft träge.

(inblid) begann ber ^eierabenb.

Tic Scbrciucrsfamilic fanb fid) in ber

Stube jum Slbenbimbift äiifammen. 9md)

bemfelften folgte bas ^laubcrfrünbdjcn oor

beut .Ipaufc.

itöeifter flnoller oertiefte fid) mit einem

Wadjbar in ein ©efpräd) über ©emeiube^

angelegen Reiten; bie 9Huttcr nabelte au

einem Strumpfe unb ©eorg l)ing feineu

(Gebauten uad). groei ©emalten fämpfteu

in feinem $uncrn: SohneSpflid)t unb

falfdie Sdjam lagen im ©iberftreit unb

bie letztere roufetc ben Sieg 511 geroinnen. —
Tie Slbcnbglocfe gab bas 3eicf)en ^ur

Wad)trnbc. (Sin furjeä „gute sJtod)t!"

unb ©corg fudjtc feine Scfjlaffammer auf.

Sind) bie Altern gingen $ur tftufje, naa>

bem ber Hater bie £>austüre gefd)loffen

unb ben eifernen Stiegel oorgefdmbcn hatte,

yiacfi fur^er 3eit lag bas bau* in tiefem

Sdimctgcn.

©eorg entfletbete fid) in feiner Stummer

nicht, fonberu ftaub laufdjenb hinter ber

Türe. IUI* im £>aufc oollftänbige Muhe

eingetreten mar, na Inn er bie fdjmereu

Stiefel oou ben ivüüen, griff bic Jabafs-

pfeife tum ber Uiniitb imb ncrlicfe, bic

Stiefel unter bem Sinuc, bie Stummer.

Wit oorfidjtigeu dritten idilid) er jur

^erfftätte; beitn er wollte bind) ein Jyenfter

berfelbeu bie Straße erreidieu.

Öfters blieb er märjrenb be* ($cr>en*

flehen unb laufd)te.

Die 2ürc, meldje ben $au£gang mit

ber Söerfftätte oerbanb, öffnete er mit

fräftigem sJtucfe, um bas tfnarren 511 ucr

rjinbern.

9tls fid) ©eorg einmal in ber sükrf

ftätte befaub, hatte es feine ©crjroierig:

feiten mehr, unbemerft auf bie Strafe 51t

gelangen.
s
Jtafd) marf er einen ©lief 511 bei;

ftenftern bes oäterlid)eu £aufe3, bann

eilte er bem ©irtsrjüufe ju.

Sd)on oon meitem oeruahrrt er ©e
läcf)ter unb ©efcfjrei. Die töegelbafyn, bic

fid) im ©irtsgarten befanb, mar burd?

Hängelampen fpärlid) beleuchtet. Der

Staub ber Siegelfd)ieber befanb fid) in

einer £aube, roorin ©änfe ftanbeu, unb

ein Tifd), ber mit ©ierfrügen unb SÖtnb

lid)tern befetjt mar.
s
2lls ©eorg 311 ben Äamerabeu trat,

l)attc Srauj bic ftugel eben gegen bic

Siegel gefd)obeu unb ein fräftiger „3ub
fd)rei" melbete, buf? ein „Strang" gefallen

mar.

„Da mirb ja gauj geroaltig gefd)obeu!"

rief ©eorg unb grüßte bie Wnroefcnbcn.

„(ft, fiel) ba, ber ©corg fjat fid) pom
SJettflipfel losgeriffen!" fpottete ftrauä,

brürfte aber bem (Sintrctcnben bic £>anb.

„3a, id) Ijabe mid) etmaS oerfpätet,

merbe aber jefct fleißig fd)iebcn," ent;

gegnetc ©eorg unb beftellte bei bem her^u

tretenbeu ÄMrte s
J9ier.

„$Bir fangen balb ein neues Spiel an,"

rief üen$, bes ©albljerrubauern Huedjt,

SU ©eorg unb begann mit tfwt ein

©cfpräd).

©eorg fühlte fid) auf ber töegclbahu

nid)t bebaglid); er gab fid) ^roar gan^

ber ©cfellfd)aft I)in, fii)ob eifrig, nabm
teil an ben Späfeeu, tranf Sier, ein ©las

uadi bem anbereii: aber fein ^encljmcn

mar bod) nur eine $)fasfe unb ber roirf^

liehe ©eorg iehute fich oou ber tärmenben
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5tegelbal)n roeg in bic Stille bes sJ3atcr-

rjaufes. —
Die 9)iittcrnad)t mar nahegerütft, als

man fid) auf ben .V>cimrocg mad)te. ©corg

rjattc fid) nod) ein frifd)cs spfcifcfjcn geftopft

unb begleitete bie ftameraben ein gutes

Stürf über fein föaus hinaus; benu er

wollte nid)t geigen, bafo er ben Söcg burd)s

^renfter nehmen mufjte.

(|s fd)lug fjalb groölf, als (#corg

oor bem ©erfftattfenfter ftanb unb ben

Flügel aufftiefc, ben er beim ftortgeljen

nur angelehnt tjatte. Der Gimmel n>ar

mit Söolfen bebedft unb nur fdnoer liefen

fid) aus bem Duufcl bic ©cgenftänbe

fclbft ber näd)ftcu Umgebung ertennen.

9)tit einem leiditeu Sdjrounge erreidjte

©corg bas genfterbrett unb oou t)icr aus

gelangte er 3ur $>obelbam\ bie bid)t am
genfter ftanb.

3n ber SÖcrfftätte ^err)d)te oöüige

Jinftcrnis. Deshalb gefd)af) es, bafj ©eorg

beffen ilopf nirf)t mehr gan^ flar mar'

beim ÜJueberftcigen 31t ^alle fam, roobc(

ihm bic Dabafspfetfe aus bem 9)hinbe fiel.

Der glimmenbe ftubalt bes s
#fcifcn=

fopfes geriet 3roifdjeu bic föobelfpäne,

bie im Söinfcl neben ber imbelbanf lagen.

mt Sdjnclligfcit fingen bie büuncn

Spänd)en Jeuer, ""b che ©eorg fid) oom
«oben aufridjtcn tonnte, lobertc in ber

©efe aüngelnb bas Jener empor.

(Srfdjroden ftarrtc er auf bas uu=

heimlirfje Clement.

@rft mar er mie an allen (Stticbcrn

gelähmt. $lötdid) fam es if)tn 311m

SBcroufttfein, baft er bie flamme erftiefen

müffe. 9Jiit feinen genagelten Stiefeln

roolltc er bie breunenben Späne vertreten.

Dorf) ba er oori $cit 311 tfeit roieber

juirücffpringcii mußte, um an ben fileiberu

nicht Jcuer 311 fangen, fo fd)lcubcrte er

bic Späne nur auseinanber.

Das Jener fanb in ber 3Bcrfftätte

rcictjlid) Nahrung unb (9eorg, ber fid)

bereits SBranbrounbcn an beu £>änben

^uge^ogen f^atte, roufete fid) 3tileßt nicht

anbers mehr 311 Reifen, als mit bem Wufe

„Jeuer! £ilfc!" bie (Sltcrn anf3umerfcu.

Die flammen roaren tn3ioifd)en mie

leucfjtenbe Sd)laugcn fortgefrod)en unb

hatten ben 33retteroorrat errreid)t, ber

praffelnb angefreffen murbc. (Sine \uv

tjeimlidjc JHöte erfüllte bic ©erfftätte uub

marf ihren Sd)ein meit in bie Wadit

hinaus.

Unterbeffen hatte 9Jleifter ßnoller, not=

bürftig befleibct, bic Söerfftätte betreten.

„@eorg!" rief ber $ater, als er feineu

Sotm oor fid) fal). Dod) foglcid) eilte er

ins £>aus 3urürf unb fdjrie ber SJtuttcr,

bie ihm entgegenfam, 311: „Gaffer, ©äffer!

Die ©erfftätte ftcf)t in flammen!"
Das troefene &0I3, bas in ber 23crf^

ftätte lag, lohte in mäd)tigen, rotglül)cnben

flammen, (£iuc gemaltige «Spitze entftaub,

fo baß bie näd)ften Jenfter 3erfpraugen.

3«|t tonnte aud) nod) ber SBinb 00311*

fpringeu unb bie Junten bclebenb fort-

führen.

©affer, bas in Sd)äffern irrrb Lübeln

f)erbeigcfd)lcppt rourbe, ücrbampfte3tfd)eub.

3n3mifd)en murbc bas Reiter, bas fid)

bereits ben ©eg aufs Dad) gefuerjt hatte

,

oon ben Acuten bemerft unb alsbalb

fcfjrccfte ber rafdje 9lnfd)lag ber ßirdieu

glorfen bic Sdjläfer auf uub ocrfüubcte

bic brof)cnbe ©cfafjr.

Die Dorfgaffe rourbe belebt.

Slus bem Weiterlaufe raffelte eine

Sprite herbei; Atommanborufe ertönten

unb ein fräftiger 2öafferftral)l fut)r in beu

Jlammenberb.

9ln ber SBerfftättc mar nid)t oiel mcl)r

311 retten; man fud)tc beslialb bas Jener

oom 2Sorjnf)aufc abzuhalten.

9ltts
v
43orfid)t fdjafftc mau bie vJJ?Übel

aus beut öaufe. 33etten unb Artleibcr

mürben aus ben Jcnftern hinabgcmovfcn.

(öemöhnlid)c Dinge trug man bebäditig

aus bem Jpaufc; Uhren, Spiegel bagegeu

mürben 3erbrod)cn. ^m Sd)redcn ocrloreu
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eben Diele bie AJeiftesgegenroart. ber

3la6)barfdjatt entleerte man bie Ställe,

ba bas Sief), bas ben Sranbgerud) merfte.

unrufng an ben ftetten jerrte.

Huf ber Strafje brängten ftet» bie L'cute

bin nnb t>er. fliefdjrei ertönte unb bas

beroegte iBilb überftrarjlte greüer jyeuer-

idjem. —
Xie aScrfftätte roar inbeffen ein Staub

ber flammen geroorben: nur nod) bie

dauern ragten rauajgeftfjroärat empor.

las äi*obnf>aus hatte man glütflidjer

roeife oor bem Derberbliajen demente
beroafjrt. 3mmcr^ rl S0*1 & aua) bier,

bebeuteube Schöben befeitigen.

Ter Cften begann fid) bereits $u

lidjten, als bie Sieute bie 93ranbftätte

oerlieften. Meifter Jtnoüer brüdte ben

Wadjbarn bie £>anb unb banfte ihnen für

bie freunbfcbaftlicbc fcilfe.

•Öierauf oerfammelte fid) bie ^amilte

in ber Söormftubc. Hn Stube unb Sa)laf

fonnte nad) bem (flefdjebenen nid)t ge^

badjt roerben.

(fleorg befanb fidj in einer peinlichen,

gebrütften Stimmung. (£r mußte fein

ferneres £>era erleid)tern. (fr [türmte oor

feinem iüater auf bie ftniee unb fud)te

burd) ein reumütiges Weftänbniö beffen

^er^eir)ung ^u erhalten. Meifter Stnollcr

legte feinem Sofjue bie .£>änbe auf bas

•Üanpt unb fprad) mit teifer Stimme:

„WJeorg, idi bxaud)c 411 bir nicfjts mehr

31t fagen; ein Mächtigerer hat biesmal

geiprod)en. Xie Butler unb idj haben

im i?eben nid)t mehr uid ju fud)en. unfecc

Jage finb gewählt. SBas mit alte 2ente

braueben . bas ift oorbanben : ben 6d)abeH

.

ben biefer #ranb oerun'atrjte, mufct bti.

ber Cfrbe, tragen. Xein L'eidjtfinn b/it biet)

felbft geftraft. Xie raudjgefcbroÖTjten

Xrümmer ber ©erfftätte tonnen ju bir

eine Sprache fpredjcn, bie in beinern

Öerjen fortroäbxenb Sladibaü finben nrirb."

Mit bieten ©orten oerliejj bet ffcrter

bie Stube, um nad) ben Möbeln ju fernen,

bie nod) in bes Stadibars Sd)eune ftanben.

Xie milbe Mutter tröftete ben imlucbaenbeu

Sohn.

(Sinigc Soeben fpäter roaren bie legten

Spuren bes Sranbes oerfdmnmben.

Xie ©erfftärte ftanb neu, in einigen

Stürfen fogar oorteilfjafter aufgebaut ba;

am fÖobnljaufe hatte ber Maler bie

färoarften Rieden befeitigt.

Xie Mutter roar jroar in ben Darauf^

folgenben Jagen bettlägerig — ber

Scheden batte fic gepadt — ; aber bas

Übel hatte fid) roieber gehoben unb aüe-5

nahm je£t feinen geregelten ©ang.

^ater unb Sohn ftanben roieber taglict)

in ber SSerrftättc unb bie Mutter beforgte

bas £>ausroefen, ba§ ir)r freilief) immer

fdjroerer fiel. 9lber ©eorg geroamt für

fie eine trefflidjc $ilfe, inbem er ein braoes

Mäbdjen bes XorfeS als Sraut ^eim=

führte.
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örofie Derlegenbeit.
Don luüus fobmeyer.

Rus : 50 Klnberllebcr für meine Cleblinge. Don luUus Cohmeyer.

Deilag oon DJ. Dobact) & Co.

^ vim id) nur rofijjte, roas id) roollte,

IDas id) zum Spielen mir mitnehmen follte -

Die Pferbelelne? Den Gummiball?

Den neuen Reifen auf jeben Fall!

Ober fahr' Id) mein Delozipeb?

Ober grab' Id) mein Gartenbeet?

Ober bol' Id) mein Blaferobr7

Ober lauf Id)' zu Frit? oors Tor?

Ober zu Detter Karl hinüber?

IDer mir nur fagte, roas mir lieber!

IDenn id) nur roüfite, roas id) roollte,

IDas id) zum Spielen mir mitnehmen follte!

So überleg' id) bie Kreuz unb Quer:

IDenn id) bod) nur meiner Meinung roär!

<£ble$ <%txf)attcn eincö Öffners.

3n Vhifang ber Regierung König

VJubiuig* XV. von ftranfreia) Wt*

ftanb unter ber ©eoölferung oon sJJari*

wegen («ctreibemangcls ein 9lufrut)r. 2>er

Winiftcr, ^cr^og oon iBourbou, gab bent

£>auotmanu einer Kompagnie (#reuabicrc

ben SefcIU, bie 9hit)e babitrd) lüieber rjer-

,5iiftellen. baft er auf bas ^nfaminenge-

laiifenc Wefiubel fetjarf fließen [äffe.

Xcr .(inuptniann rücftc mit feiner

Kompagnie am, ließ oor ben Singen bes

Golfes bie (Äcroebrc fenarf laben unb junt

ödjufj anlegen; "bann trat er, in ber einen

£>anb ben .£>ut unb in ber anbeten ben

Öefcf)! fjaltenb, oor unb fagte: „9Reim

lieben ßeute, biefc Orbre Incr gebietet mir,

auf ba§ ©efinbcl frfjarf fajicfccn gu laffen.

^ü) erfudje alfo alle rechtlichen üeute,

bie fia) nic^t 311m „(flefinbel" rennen, firii

,}u entfernen, cf>c ich Settel fommanbiere.

"

Sogleich Dcrlicf ficf> bie jufammenge*

rottete SBolfsmenge unb ber silufftaub

roarb ohne ©lutoergicfcen beigelegt.

0. yonbsmann.
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2Ba3 meine Meinen #reunbe tun fönnen, bamit (le

me^r ©bftfudjen erhalten.

IL

Ite 5 ud)läppen bin- sJDtan mijjt mit einer Sdntur ben Umfang

bot man an if)rem bec> Saumes unb fdjncibct baruad) baö

oberen (Snbe um notmenbige Stiitf Dom Streifen ab. iner^

ben Stamm nnb auf Iccit man biefes fo jufammen . 1>ub

oben barauf, ba fid) bie Wellpappe innen befinbet (#ig. 3)

mit bas iRego»t=

roaffer nid)t ein-

bringen fann , einen mit Dl geträufteu

^lpierftreifcn. (tfig. 3 u. 4.) Tas ®au,}e

unb befeftigt ben ^anggürtel mit 3dm nr

ober 3)rüf)t au feinem oberen unb unteren

Ifnbe um ben Stamm, bod) fo, bafj bas

mellenartig gefaltete Rapier unten oifen

fte&t föig. 6 u. 7.)

f, g.6

beifjt 3 nKfteugürteI ober

and) (vanggürtcl.

flufjerft billige unb

bod} fcl)r praftifdi einge

ridtfete ^anggürtel liefert,

bas Mieter ju lö^fg., Otto

^iuöberg in Langenau,

$oft lUarfenbeim bei

9)laiu,v Tiefelben befterjen

aus einem jicmlid) breiten

Streifen geölten Rapiers

unb babeu auf il)rer in

ueren Seite Wellpappe

(wellenartig gefaltetes %i

pier) ,^u Sdjtupftomfeln.

^n biefeo unb tu bie Jud)lnppcu be£

oben betriebenen ^ufeftengürtels merbeu

alle bie Stamme Ijinauffletterubeu

3Süflerraupen triedjen.
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fig-7

^m Spütberbftc unb im ©intet filmen

unb finben in bem lyanggürtcl auet) bic

9lpfel^ unb viurnblüten=

fteeber SBofjnuug unb

Sd)itt?. ISs finb bies ben

.ttcrnobftblüten überaus

gcfäbrlidic .fiäferd)en oon

graubrauner ^arbc unb

fd)u»üräen Gucrftrcifcn über

^öruft unb tflügelbetfen.

VJegt ir)r im Oftober

auf ber dufteten Seite bes

^ufeftenfanggürtcls mit

flüffigem Raupenleim,

meld)er ebenfalls bei Otto

£)i Upberg 511 erhalten ift,

einen ßeimring an (ftig.H),

fü merbeu fid) auf biefem ^mei meitere

Cbftbaumfciube fangen.

Fig.

3

Tie fliigellüfen ©eibdjen bes fleinen

unb großen ^roftipanners, aroeier gelb

unb grau gefärbter Sd)iucttcrlinge, wollen

au ben Stammen hinauflaufen, um an bic

Srocige unb Siuofpen trjrc (Sier ab^u-

felun. Eins btefen mürben im näd)ftcn

3riit)inf)re äufterft gefräßige Raupen

fd)lüpfeu unb eine große 9ln;$af)l ber

JBUHen , Slätter unb jungen ^rüd)te

mürbe non irmen oer^cfjrt merben. Sex

Cehnrtng hält bic Sdjäblinge feft.

$m 9Rätj) etma ner)mt ibr ben (SJürtel ab

unb oerbreunt il)n mitfamt bem Wcfiubel,

ba$ fid) bort eiugeniftet unb gefangen l)at.

s-ltfeun il)r nun uod) im $erbftc baS
s.Uioo'ü unb bie abgeftorbene Minbe oon

ben Säumen frntjt unb oerbrenut, bie

gereinigten Stämme unb Ufte mit einem

bünnen 33rei au* gebranntem töalf unb

Gaffer beftreidtf unb baburd) ebenfalls

gar mand)cu ^-einb ber Obftbäume oer-

nirftfet, fo merbeu biete bas doppelte unb

met)r 311 tragen im ftanbe fein.

S
-Biele oon eud), meld)e fünft nur

menig Obft 311 fetjen befamen, merbeu

bann faftige
sÜpfel unb morjlfdmicd'cnbc

SBtrnen genug $u foften unb oft tüdrtigc

Stüde oou ben feinen Mirfd)eu- unb

^roctfd)genfud)en 311 fpeifeu Ijaben.

Üicbc ^rcunbe! $war Biel ift es, was

id) eud) ba ,yt tun aufgetragen Ijabe; bod)

nerteileu fid) bie Arbeiten ja faft auf bas

gange 3al)r unb il)r föunt biefelben an

ber £>anb biefer turgen Einleitung leidn

nerrid)ten. $d) bi" a,lcr) ber feften Über

geugung, baf$ eud) biefe s-8efd)äftiguugen

maudje ^reube bereiten merben unb bafj

iljr oft 31t eurer Genugtuung oon ben

(5rwad)feueu merbet l)öreu bürfen: feitbem

fid) bie Gliben ber Obftbäume annehmen,

tragen biefelben oon $at)x <ut %al)\

.rcicfjlitfjer.

Solches münfd)t als Jvreuub ber Obft-

bäume unb aller obfteffenbeu Gliben

^ürtl), im ^rül)jabr 1005

Jyricbr. Uifenbcis.
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Gott überall.6 s blühen viel Blümelein

Huf fcinger F)öb';

Viel weiBe Blümlein

3m glänzenden Schnee;

Qnd viele Caufend

Huf lonniger Hu —
f)od> über allen des Rimmels Blau!

6s fliegen viel Vöglein

Hm F)immel dahin,

Viel Vögelein fchnell

fllit den IHolhen jieb'n:

Viel Caufende flüchten

Jns fernfte Cand — —
fioch über allen tchwebt 6ottes I^and !

6s wandern viel fflenfdben

Durchs 6rdental,

Viel arme OÖenTchen

Jn Jammer und Qual,

Qnd vielen lachet

Oes Ölüches Schein —
Doch über allen ift 6ott allein! Job. Hiidrrae.

©er Äaifcr unb bie alte $rau.
Staifer giaitj oon dfterretdj fyieti fidi cinft

in $rog auf. 9iad] feiltet- (Semoqnliett buefte

jebermann jut Mubicna uor ibm erfdjeinen. Do
laut aud) eine alte arme frau, um tfjr Anliegen

Doraubringeu. SJom ßaifer ermutigt, crjüblte fic.

baß fie ftd) mit einem Seiertaften ben ßebeu*»

unterhalt oerbiene; aber bie Drehorgel fei febab*

baff geroorben unb rniiffe einer Sluöbcfferung

unterzogen roerben. rooju fie bie Äoften uid)t

erfdjioingen oermöge. Sic erbat ftd) ooni Haifer

21lagifd?c* Hcci?tccf.

bieju eine» »ertrag. Der SIHoitard) gab il)r $ebn

©Ulbert. Danfcnb tuollte fid) bie ivrau cm«

fernen. "Hl* fie aber ba« (9elb ge^ätjlt fyaxtt,

febrte fie um unb rooQte, ba fie nur fünf ©ulben

braudjte, bie anbete .frälfte jjurüdgeben. „&et)altr

nur immer bie anbere #älfte," jagte ber flaifer

liidjelnb; „betin fiebe, bein Seiertaften fantt jo

tuieber einmal Sdjabeu uebmen, unb idj bin

bann oielleid)t nid)t gerabe mieber t)ter in frag,

um bir bic «Reparatur \a jablen." c.vt-m

mr

;) G ottrd) 2 teilbar

3 4 •"•

5 4

1 o

».» Ii
H '

;

5 0

4 \)

Turdj litnfetu'u tum je einer ^tffer in bic

fcbraffu'rten gelber be« iiebenfterjcnben Steditcrfe*

follen fieben breifteüige 3al) ie" entftehen, bic

nid)t nur bie reebt« am JHrwtbe bemertte (Jtgej:«

fdjaft befitjeu, i>nbern es» foll aud) bie ©uuime

ber brei ientrediten ^Reiben fomie bor burd) bie

icbraffieiten gelber iina/betueicn ;{irf;,atfreil)c je

:{f) benagen, n.-mrv.

«Ctnivafec.

.<h>lumliu-.< freute fidi, al* er ba* 3»eite fall;

Molumbn* »reute fidi all er auf bem üut:;',e:i

Unnb

;

.Uulumlut* «reute |:di. al>j er mit Sem triften

fetne OVauer befdinmte. c *?.

".)

> jeder „•"efeü'diaft" fi;ibci hd» ein „©fei*

1 unb ein „-rdiaj"; :nu )-.''

(Dm*. Cumm«!» Hu*- und Kurlidrvdimi \r Dufbrt«. 3m Hurhhjndfl «er durth ,1<r H.-mm»ltif>*»«rU« der

«ritir H.-riii*cn Uud> tj.ialut^ Iti rjumL-tr^. Jn munden für JJnvate ttt fD.u Hi.U,.'.- !>ef-J •.inilunj
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(MustrifrtpTDorl) ensrijrift
mit monatlich einer Runftbeilage.

herausgegeben von dem ftauptausscnuB des Bäuerischen Ccnrcmreins,
9ilclt(t von

Stb. Düll, ^
nürnhf rg-5t. JobTt.

Zur Hntdiaffung für

Sd)OItrbiblioih«h«ii mlnilttrltlt

gmrhmlgt.

Vtc.s jihrlttfi 2.60 M (Im Hud)-
handtl .rso.«). «tcrttlllbrl. 65

die tlnjttnc Dummer 5 J.
In ti CDonatshtftrn 1 10 .1

v

Dr. 34. XXX. Jahrgang.

V

25. fflai 1905.

Jnhalt: (Dann itt der (Haid im ftnönftcn ? — Hucrhahnbal). — pfingTtgcbriudit und (Daitnftttlpic 1« in 1 Coürtngtr (Haidt.— Buntes

Hlle Reihte vorbehalten.

Wann ift ber IDalb am r*önften?

| I %ann ift ber Ü7alb am fdjönften boch,

WJ Wann buftet es brinnen am feinften

?

Hann tönt fo freubig ber Spedjte öepodj?

lUann fd) lagen bie Rmfeln am relnften?

3u rocldjcr Stunbe am Sommertag

Die UNnbe lleblid) rochen?

Wann fft am roorjlften (m bunklen fjag

Den fjirfcfjcn unb ben Retjen? .

[Dann fdjroirren unb fliegen feiig froh

Die kleinen bunten Käfer?

lljr rolfjt es nid]t? - na ja - ad) fo,

Irjr feib audi Siebenfdjläfer

!

Ü7er träumt beim erften Sonnenfdjein,

Ift (Die ein Blfnber unb Tauber.

Für ihn mirb nie auf Crben fein

Des IDalbcs junger 3auber.

Unb glaubt Irjr's nicht, bann fdjnell Ijeraus

Früljmorgens mit Brübem unb Scrjcucftcrn

;

Dann fft ein Jubel Im IDalbestjaus,

Dann fingt's aus allen neftern:

»nun plaubern w\ r bas, nun zroi
t fch ern wir bles,

nun kennen mir keine Sorgen;

Cs fft ber Halb ein Parabies

nm jungen friferjen morgen.«

Unb alle Wipfel fingen mit,

Die Tannen fid) grüfjcnb Derneigen

Unb mit zierlfd) feinem, lelfem Sdjritt

Ruften bie Clfen ben Reigen.

Dann tjört il)r burdj ben bunklen Tann

Gin feiiges Flüftern geljen;

Unb roer ba felber tanzen kann,

muß pd) im Kreifc brehen. e. t). Strasburgs

^99

H
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Inningen non ®. Sdxidi: r

unb roer unter ihnen im SHeoier bic iöa^cit

überlebt, bat roahrlid) einen 9Jcorbsbufel.

SMhcloö ift allerbingö fold) eine $agb

feine§rocg§. @he ber borgen angebrochen

ift, mufj ber Schübe fchon an Ort unb

(Stelle [ein. ©rünblictje Ortöfenntniö ift

ebenfo unentbehrlich roie ein gutes ©eficht

unb ©chbr , unb uor allem braudjt'S

($ebulb — mitunter fltiefengcbulb; benn

in ben feltenften fällen tut ber |>ahn

bem ^äger ben ©cfallcn, fid) fofort jum
Wlattfdjuf) bcreit.utftelleu.

3Hod)cnlang fchrtmandnnal ber Schübe

unoerriditeter Dinge heimroärt* unb ich

erinnere mid) nod) red)t gut, rote mein

greunb — er roar bamalö ftorftroart im

Obcrfränfifdjcn — feincr^eit roütenb am
abeublid)en Stammtifch äufterte: J&in

id) beut frül) roteber umfonft brausen

g'roefen — Dunncrfeil! Der Steufel foQ

ben flerl — ben Jahnen nämlich —
friert! - i' fjaVi fattü"

...ftolbio, holbio!" ÜÖenn ber Auerhahn

balgt — ja, bann beginnt eine luftige $eit — für

bic ^äger uatürlid), nid)t für bic £>ahucn; beim

biefen geht's jetrt rütfftcbtslos an bic bunten

Prägen, als roären fie bie größten 3d)roeroerbred)cr

In ber iöogclroclt unb utd)t bie l)übid)en, barmlofcn

Wcfdjöpfc, bie litcmanbem ctroas 31t leibe tun. —
Mbcr gerabe ihre rdjöuhcit ift il)r

s43erberben;

ba3U fommt und) bie rei.uiolle (üigenart ihrer

oagb, bic ba* ed)tc ^ägcrblut nid)t eher ^ur 3iuhc

fommen läfjt, als bis ber föniglichc 93ogcl erlegt ift,

Statt) aber hatte er fid) eines ©efferen

befonnen; er roollte ben Jahnen offenbar

roeber bem Jeufcl nod) feinen StoUcgen

gönnen, unb che roir uns trennten, lub

er mid) ein, ihn in ben fommenben

SJtorgcnftuuben roieber 511 begleiten —
— gur $agb auf ben alten Sdjlaumeier.

Diesmal müffc er fallen, fouft — —

!

3ur oereinbarteu &it, cS mod)te bic

britte grühftunbc geroefen fein, unb bie

Laternen roareu nod) fcl)r notroenbig 3m
richtigen ©egfinbung gingen roir

in ber Pachtung 311m „Büchelberg", ber

nur gau,5 allmählich im SDtorgcngraucn

fidjtbar rourbe. 9)cäd)tige Suchen, bic

bem .Oöheuflugc {ebenfalls ben Stallten

gegeben, überragten halb ba balb bort

roie (Sefpenftet ben nächtlichen £>od)roali>.

IKüftig fdjrittcit roir DOtait, um zeitig aus

3iel 31t fommen.

^d) fann nid)t unterlaffcn, bie Gd)ön

beit fold) uächtiidjcr SBanbenmg furg 31t
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ftreifen. 9Jhf)r wie mein greunb, ber ja

gan<S «3fägcr" war, gab ict) auf bie Um»

gebung a<f)t; beim im ©runbe genommen

fonnte e§ mir ja giemlia) gleichgültig

fein, ob ein $afm mehr ober weniger in

ber SBelt herumfliegt.

23alb fyat ein frifetjer, frör)Iict)cr grül) 5

toinb ben legten Scrjlaftaumel an« ben

klugen oerjagt unb man fühlt fid) fojju=

fagen in eine anbere 2Mt oerfefct. 3Sie

roohltucnb ift biefe 9tur)e — biefe

majeftätifche 9tuf)e, wooon berjenige gar

teine SIfjnung hat, ber nur im ftörenben

XagcSlärm fid) bewegt! — Über gelb unb

SSalb unb 23erg unb Zal liegt ein aauber-

tjaftcr ®ämmerfa)ein, ber allmählich bie

buntte 9cact)t burchbricht; — ein erhabener

Slnblicf, ber gar feltfam baS 2Jcenfd)enher5

beroegt! Unb broben — bie Söolten:

roie fie fid) gegenfeitig ben Slang abzu-

jagen fcheinen, oom ungeftümen görjn=

roinb balb aerriffen balb 311 ©allen ge=

türmt, bann mieber ruhig it)« Bahnen

fliehenb! — 2)ie «einen gefieberten Sänger

erroaegen allmählich unb fefcen, noch 9ana
„oerfchlafen", ein ^um 9Jtorgenlieb. SU«

fürchteten fie bic 9uif)c beS Jage«, flattern

fie ängfilicf) oon Bufd) au 5Bufcr). $0*
2Jtenfd)enauge aber wirb nid)t fatt an

all ber füllen ^3rarf)t ringsum. ÜJcau

fängt bei offenen klugen an an träumen.

@in ziemlich berber ©riff an meinen

2Jcantelfragcn perfekte mid) inbcS balb in

bie 2ü3irflicf)feit. 9Jiein greuub mar'« unb

fchon wollte id) mich in gebül)renber

23eifc für eine berartige Slufmcrffamfcit

bebauten, al« tef) noch gerabc zeitig genug

bemerfte, bafj bcrfclbc mid) oor Sdjabeu

bewahrte. Den Blicf in bie gerne ge*

richtet, fct)enfte ich bem fidt) neben bem
SBalbmeg fjinaichenben 3lbf)ang ju wenig

Slufmerffamfeit unb weife ©ort, — ohne

bie fräfttge gauft be« greunbe« wäre wohl

ich ben £ang hinuntergetorfelt. „StRit

ber bamifchen sJlaturfimpelci!" meinte er;

„®unnerfeil!" unb weiter ging'«, ben

SBalbwcg hinan. — —
Sftadj anberthalbftünbiger SBanberung

hatten wir ba« $iel erreicht. —
£refflid) t)attc ber gorftwart ben *ßla§

ausgewählt gur Beobachtung be« Jahnen:

$id)te« Unterhola, au« welchem tnofpenbe

Suchen oereinaelt emporragten, gewährte

einen famofen Slu«blicf auf jene ftattlia)c

göfjre bort brüben, oon ber au« ber Bogel

feinen 2 oefruf r)inau«fcf)üfen follte in ben

ftiHen SDcorgen. $ajj ba« Söilb tommen

mufjte, hatte ja mein greunb fidjer heraus^

befommen: er hatte ben #ar)n genugfam

„ausgemacht" ober „oerf)Ört", wie e« in

ber ftägerfprache heißt.

tiefer erfte Steil ber ^agb, ,,ba« Ver-

hören be« Jahnen", ift bereu £aupt=

fd)mierigfeit. @S beftel)t barin, ben

fd)euen Burfd)en folange ju beobachten,

bi« ber $äger fid) überzeugt hat, bajj ber

Bogel feinen Stanbola^ niajt mehr oer=

änbert. @« mujj bei biefer Beobachtung

natürlich ringsum oöllige 9luhe tyvtfäm.

(Srft bann wirb ber £afm fidjer, ahnt

nicht bic nahe ©cfarji" unb erliegt früher

ober fpäter bem tätlichen Blei.

Slllcrbings fann es auch oorfommen,

bafc trot} aller iöorficfjt be« Jägers ein

^>ol5fnecht (
unbefümmeet um 2luedjal)n=

bala unb ^ägcrglürf, luftig im SBalb

brauflosljaut ober ein -frolabieb im %)U
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mcrf ber 53äumc

umeiitoitbet«

fabelt. Wut* Wadjt

bann, menn bic

bcm Sdjütjcn in

bic Quete Com

meti ! — —
3)a3 SÖilb

gicl)t bann natürlich ab; bcc Säger fyat

ba$ Sladjferjen unb für bic näd)ften ad)t

$age einen .£>umur — na, id) banfe!

Sa^ntf. 93on ba ab ift bcrfelbe nämlia)

mieber gana 9lug nnb Ob,r, unb roenn

il)n märjrenb feiner Xiocfrufe aud) ba$

lautefte ÖJcräufd) nidjt 511 ftören oermag,

mit bem SJcrftummeu bcrfelbcn mufj ber

^äger mieber gebetft fein unb unberoeg^

lieb, bleiben bis junt nädjften tfhifer.

darauf liefe ber tolle flerl nid)t lange

martcu. lieber fprinert "ber Sd)ü£e oor

unb mußte in beffeu fidjeren SdmBbereid)

gefommen fein ; benn id) fefje ifjn bcutlid)

baö ©etoerjr jum 2lnfd)lag beben. — ©in

fur^cS fielen, ein Srfjufe unb für einen

Qn unserem galle ftörte fein £ol$=

fnccfjt ober .Ipol^bicb ober bcrglcicfjen ben

SBalbesfrteben unb nad) bangem SBartcn

fällig ber £>at)n mit fdjroerem ^lügel-

fd)lag ein in bie fn orrigen ^orjrenäfte.

Sorfidjtig äugte er runbum unb balb

flangcn bie erfteu Sdjnacfler au§ bem

langgcftrcrften fragen. —
3et}t murbc mein ^yreuub lebenbig,

mäfjrcnb id) aurürfblieb, ba „fönet" firfj

bod) unauffälliger oormärts bewegt.

3ubem mar e§ mir möglid), bic näd)fte

Umgebung gut 51t überfeinen, unb menu

fdjlicjjltd) ber Gcrjufj fehlging, fo mar es

{ebenfalls nidit meine Sdjnlb.

W\t rafdjen @ä$en ging ber Sdui^e

fprungmeife oor, immer bic näd)ftc Stafltng

im 9luge, bis ber fkrfpi einließ mit feinem
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SRoment üölligc 9tul)e, bis fid) ber ^ufoer

bampf Dcr^ogcn f)at.

(Sin fräftiger Sultfdjrei fünbet gute

SJeutc. 9iaid) eile id) tjinju unb grüfje

ben $reunb mit lautem Cmrralj. — 9kd)

Jägerart fdjmücft et ben Soften mit

^annenreiö. — — Dinner (Ud, ba liegfl

bu — ein toter ßönig in beinern Sleict»,

bem man bas OTitlcib nidit nerfagen

Eonn! — 2JHr menigftenS nwr's \o m
SJiute. ®as ecfjte 3fäger6Iut freilid) benft

roorjl nid)t fo meid). —
ßuftig (^ritten mir nunmefjc a" 2al

burd) ben fröf)licf) Qitffd)immernben

borgen.

2BeibiUQunst)eil!

ZI). mmtUin.
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^fingftgcbröu^c unb SÖiaienfeftftnele im
-

Düringer Qßalbe.
Süon «. Iriniuo.

L

nfcre Sleuaeit t)at

fid)mitgrfolgbaran

gemalt, mit oielem

aufjuräumen, roas

unferen Sötern cinft

nod) fjeilig unb un-

antaftbar galt. Die

alten fdjönen 93olfstrad)ten finb im (Snt-

fdnoinben; efjrroürbtge Sitten nnb ©e=

bräune gefjen oerloren; bem beulen
»auernfjaus brot)t ©cfa^r; bie originellen

SJoltsbialeftc fdjlcifen fidt> mcfjr unb merjr

ab
; für Sagen unb Sttärdjen finben Diele

leiber nur nod) ein Sädjeln. 2)af} man
ben oft fo oerbcrblidjen Aberglauben au&
rottet, fann ja nur mit $reuben bcgrüfjt

werben. CDafe niajt £>ofuspofus ben Slr^t

bei ftranffjeitcn erfefcen fann, biefe 9luf-

flärung ift nur 51: loben. $od) bafj alles,

roas bem bcutfcfjen ©emüt einft teuer

mar, roas bem Sllltag ©olbglauj oerlief),

roas bie fröf)lid)cn gefte unferes Sßoltes fo

poetifd) umioob: bafe all biefes nun fo

fang= unb flanglos bafjingefjen fott, bas

bleibt ein 93erluft, ben roir niemals mieber

erfetjeu rcerbeu tonnen.

3»i ben Stäbten fjat man juerft mit

biefem Sernidjtungsfrieg angefangen.

®ann mm bas freie iJanb taxan. 8bn

läugften f)at fid) bis jefct Stotfsbraud)

unb SJolfsfitte nod) in ben 2>orffiebclungcu

ber ©ebirge erhalten. Tos madjt bas

^ernfein oon ©rofjftäbtcn unb bereu 5er

<

fetjenben 9Jiäd)teu, oor allem aber, baf;

man ber 9mtur in iljrer ©rojjc, ifjrcn

Sajöuljeiteu unb Sdjtecfen fo nafje ift,

mit if)r fid) gleidjfam Detroaajfen füljlt.

60 fjat fid) beim aud) im itjüringer

'ffialbc bie ^reube an ber bunten Sagen

joelt teiliueife nod) erhalten ; ebenfo

roerbeu t)ier noa) Sitten unb luimber-

famc ©ebräudje gepflegt, beren Urfprung

tief in eine altt)eibnifd)c 3?\t aurücfreicfjt.

©in Hilter unb £crfommen, oon oenen

freilief) bie fjeutige Oieneration nidjfcs atjnt.

©erabc um ^fingften fjerum offem

bart fid) in oielcn ©ebräuerjen nod) eine

fo poctifdje, beiter-anmutige SBolfsart,

bajj es jebcu füf)lenbcn Wienfcrjen mit

Trauer überfommt, meun er barau benft.

ba& jemals aud) nod) biefer lefcte SReft

edjtcn beutfcfjen «olfstums in SJergeffen

f)eit geraten folltf.

Anfangs beS SJlai bereits Ijebt es

längs ber SÖalbfaumftrafjen unb in ben

21*albbörfem im norbioeftlidjen £eile be*

Düringer ©albes an. (Sines 2Tagcs

tauten auf SJiarft unb ©äffen bie erften

„2aubmännd)en" auf. $as finb ^alb

roüdtfigc S3urfd)cn, uöllig in frifajgrünes

93irfenreifig eingernitlt; felbft ber itopr

fleigt fid) in biefer Sermummung oer^

borgen. 9wr bie red)te $anb ift frei

unb fiirjrt eine fräftige iHute.

Sold) ein i?aubmännd)en ftellt eine

iBcrfbrperung bes SJionats s))lai bar. Unb

ba es nun nad) einer uralten ©auenr

vegel propl)etifd) lautet:

„Wiai falt unb nafj,

ftüllt bem ^auer Sd)eune unb ^aft"

fo gei)t bas bringeube SBefrtebcn ber

lieben Slrafeenjugcnb barnad), ben bur*

bas 3)orf ober Stäbtlein fjcrnmfrreifenbcn

OTai 31t faffeu unb ifjn in irgenb einen

Oaufbrunnen ober 93adj ,^u gercen , um
il)n bort fjübfd) unter^utandjen. 2)oö

null aber ber Jperr lUai fid) nun aud)

uidit fo leierjtlün gefallen laffen unb fo

foiU es managen empfinblidjcn Sd)Iag

mit ber $afe(gerte.
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Slm ^fmgftrjeiltgabeub t)errfct)t in

allen Orten biefe* ©ebicgsftridjcö ein

. aar rege* -treiben (Sine uralt rjeilige

Sitte bereitet fid) oor. $n gasreichen

Sntpp* finb mittags bereits Knaben mit

niebrigen SSagcngeftcllen in ben 58crgmalb

gebogen, am bic oom görfter angewiefenen

unb tnaroifcfjcn and) gefällten fyotyn

2ärd)enbäume im Sriumprj ab^urjolen.

(Siegen Slbcnb fict)t man fic bann wieber

lärmenb unb fingenb au* bem Söalbe

mit ifjrer Seilte ftols rjetmferjren.

vJhtn getjt's §u ben öffentlichen ßauf*

brunnen, biefe 511m narjenben gefte 31t

ftfunücfen. 3)a§ mar einft fdjon ^eib-

nifd)er SBraud). 2Rit bem ftefte be*

3rühling*erwatt)en* wollte man in Dank
barfeit ben ©öttern unb 9h)mpf)en ber

Srunncn opfern, beren erquiefenbe* SRajj

fo fjeilfam empfunben mürbe. ?lu§ jenen

^ämmergeiten naioer ©ötteroererjrung r)at

fid) bt* tjeutc nod) in biefeu tt)üringifd)en

Ortfctjaftcn bie lieblid) aumutenbe «Sitte

erhalten.

2öod)enlaug oorrjer l)aben bereits

«JJläbtt)cn mitteilt Siften im Orte freunb*

lid)e ©aben eingefammelt, au* beren (£r=

trag man 9iaufd)golb, bunte* Rapier

fomie bic Cärd)enbäumc bezahlte. 9lu*-

geblafcne Gier rourben tjübfa) bunt he

malt, an Jrfetren gereifjt, ebenfo Letten

oon Rapier geflebt, SMn-jc unb ©ir^

lanben gewunben. $crfc mürben fauber

unb funftoofl 31t Rapier gebradjt unb als

güUuug ber Sträii^r benutzt. 9Jcit all

biefem ÜJtatcrial erroattet man nun bie

jungen an ben Brunnen.

Unb jet$t trifft ein füldjcr Srupp ein.

ftreubigftc (Srregung auf allen 3ügen!

3uerft werben bie i?ärd)en aufgcricfjtet

unb eingerammt. -Dann gef)t'S an*

Sd)mücfen bcrfelben. (Snblidj prangt

alle* in fcftlidjer Sdjöne. ßetten, ^aljnen,

©irlanbcu, ßrän^c unb Scrfc geben im

Söerein mit ben frifdjbuftcnben ©alb
bäumen bem laufenbeu ©runnen ein un-

gemein reijüülle* $ilb. Unb elje bie

9laä}t nieberfinft, prangt ber gange Ort

in biefem $9runnenfd)mucfe. $ie ^ugenb

^üpft ftolg unb feiig um bic SBrunnen,

märjrenb bie 3llten babei ftetjen unb ber

fernen Sage gebenfen, ba fie felbft nod)

mit fröl)lid)en Äinberrjcr^en ba* narjenbe

s
#fingfrfeft fo begrüßten. 2Mtt) ein fjera=

erquiefenbeö 93ilb bietet bann am nädjften

borgen folef) ein Stäbtcfjen bei einem

Ohmbgang bura) feine ©äffen! SBIanf

unb im ^reftftfjmucfe, barüber bic golbene

^fingftfonne leuct)tenb, al§ freue fie fid)

felbft über biefe finnige 9Rcnfa>nfeier

brunten auf @rben.

3u alter Sitte aäfjlt bann aud) am
erften ^ßfingfrtage ein 9lu*flug in frütjefter

Slcorgcnftunbe in ben nafjen Sergwalb.
sJcocf) oor ber Sonne muß man braufjen

fein, um $u flauen, wie fie im Often

emporraufdjt, wie ber erwadjenbe 9ßoget=

d)or fie mit jaudjäenbcm Schalle begrüßt.

Hütt) bie* ift gang altgermanifdje 9lrt.

$n mannen Söalbbörfern gießen aud)

nod) bic fogenannten ^fingftbräutc um=

l)er. $a* finb junge, nod) fd)ulpflid)tige

TObdjen. ^n it)c buntle* #aar fyabm

fie fid) Strände oon frifd)em Sirfcnlaub

geflodjtcn. (Sin fleiner Xrupp wäfjlt fid)

immer eine 33raut, welche er umtangt

unb babei rjalb lmocrftänblidje , oer=

worrenc Öieber fingt, bic meiften* bem

greife ber Öiebe gelten. So jicrjen fie

oon $>ütte 51t -Ipütte be* 2)orfe*, babei

allerlei freunblid)c Graben einfammelnb.

Um bic ^ßfingftjeit rjerum wirb in

ben ©albbörfern aud) bie „Waie" ge^

feljt, ber fdjlanfe 9Jiaienbaum, ein t)immcl=

holjer, glatt abgefeilter t5icf)tciTbaxiTn.

9lur bie oberfte Jtrone ift if)m gclaffen

worben. $n ir)re 3Iü^9e ^ man
allerlei greife aufgefnüpft: bunte 2afri)en-

tütt)er, ©elbtafrt)cn, Jabaf*pfeifen unb

fonfterlci. ^)a IjeiBt'* bann flettern, um
fid) fold) einen s]?reiö ,^u erringen. Unb

es ift fein leichte* ^tug! m forbert
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ttraft unb ©cfd)icflid)fcit unb imenbiict)c

©ebulb. So monomer glaubt fid) fdjon

naljc bem £iele unb bann gleitet er

pli%lidj ben glatten Stamm roieber

bjnunter, begrübt oon bem Spottgcläditer

ber unten 3ufd)aucnben.

Unter biefem SDJaienbaum finbet

lüäfjrenb ber Feiertage ber Jan^ ftatt,

roobei bic SJlufifanten lärmen, als gälte

e«, $ertd)o§ Stauern nodj einmal um^u-

roerfen. Siergläfer flappern unb ber

Dampf ber befaunten, leibenfdjaftlid)

geliebten tfniringer SRofttoürfte fd)ioclt

über ben geftpla§.

9lber ber SRaicnbaum fielet ein paar

föodjeu nod) auf ein oiel fcffclnbereS 93ilb

nieber, beffen Vorbereitungen bereits

roodjenlang oorrjer einen Jeil bcS Dorfes

in s3Item galten. Das finb bie intcreffanten

thüringer 95Jaienfcftfpiclc , roie foldjc

oiclIcid)t fein anberer beutfdjcr SBolfS-

ftamm pflegt. Uralte «olfSfunft tritt

imS fjier entgegen. Dann aber aud) bic

fdjicr unausrottbare fiiebc ber Dfniringcr

jum £ f)eaterfpiel , eine Neigung, roelaV

uns in Stabt unb Manb aruifd)cn ©ena
unb Saale allüberall begegnet.

Das Eigenartige babei ift aber aud),

bafj fetbft bic fogenanuten Did)ter biefet

Seftfpiclc mitten aus bem S3olfc ent

ftammen. ^rgeub ein poetifdjer £ünd)er,

Jpol^rjauer ober s
}Jfcifeubred)fler r>at in

freien Stunbcn bie Didjtfunft bei fid) ein

feljren laffen, fid) unb feinen banfbaren

Dorfgenoffen aur ^reube.

Die Stoffe 311 biefen ^cfffpicleu mären

früher ^umeift ber reidjen thüringer Sagen

poefie entnommen. Das buntbemegte

Öebcn ber tf)üringer fianbgrafen, bat

fromme Sun ber ^eiligen ©lifabctl) botet;

ja f)inreid)cnb Stoff ba^u. Seit bem

grofjen Kriege gegen Jyranfrcid) b,at man

fid) biefer SfturjmeStage bcutfdjer gelben

taten bcmäd)tigt. 9lud) ber fo unglürf

feiig oerlaufcne Surcufricg lieb, biefen

bürflidjcn Dichtern Stoff unb SBegeifterung.

(Sdjlujj folgt in nädjfter Slummer.)

„Blumen für die Kinder."

Jfurjc Anleitung jur Pflege ber gebräud)»

tieften SBlumcn im ßimmer. herausgegeben oon

Sllejanber Steffen, SRcbaftcur unb '.Borftcbcr

bc« S8lumen*«crfud)agartcnS beä praftifdjen 9tat*

geberi im Qbft» unb (Gartenbau. 9JIU 6 <?lbb.

$rci« 25 ^, 100 ©tücf 15 Jt, 300 3tüd 40 M,
5U0 etücf ÖO M, 1000 Stiid »0 Jt. Verlag oon

Xroroitjfd) & Sob,u, frranffurt a. Cber. $icfe

furje, aber fadjgemäfic Anleitung roiH ben flinbern

Üuft .-,ur ÜBlumenjudtf matfien unb greubc baran

fidjern, fomit beitragen, in ben herben ber $u=

genb, aud) fdpn ber Sdmlfinber, bie Siebe jur

$f[auj}enu>elt unb bamit ,yir Statur überhaupt

311 iDcdeu unb ju förbem. — t\ür
sDiuffenocr«

breituug beftimmt, bafycr aud) |o billig, eignet

fid) ba* Sdjriftdjen oorjiiglid) als Beigabe ju

Ofumenoertetlungeii an Srtmlen: aber au* als

tleine ©elegenfyeitsgabc oon Slumcnfreunbeit

für bic eigenen ober für frembe ftinber inirb H
greube mad)en.

HfttfeL

ISin rieincr flinfer iUagcgeift

Qrrfdjeint oft, wo mau fodn unb fpctft

;

"Und) bringt er ein Inf 2d)lafgemadi

Unb ntadtt burd) fein Weräufd) uu* roud).

3n 8orrat»(amnietn fpielt er gern

(Statt] ungeftört ben grofecn -£>errn.

3ft lür unb lor ju feft ucrriegclt

Unb Sforb unb ttaften roobl oerficgelt,

5)anu mcifrelt er fid) ofjnc &anb

$od) einen (Eingang burd) bic ©anb.

Oft bringt fem ^urroig i^m Werberbcn;

t£r umfj bann meift fetyr tläglidi fterben.

COilh CunumU Hu*, uni Kutirrdru*tr«t in numbtra. — .Im ßuehtundd nur durtfi Sin Kommtrtlonf««rUg du
Vritdr Horntfhin Bu*hAndlgna In Dürnb*rj. - jn fflündi<n lür private bti Ol« Kellertr* Rctbud)b«ndtung.
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ine armeSöitme roofjnte in

einem flcinen $aufc fjod)

oben auf einem 93crge mit

il)ren ^mei fleinenftinbcrn

^ribolf nnb Sßiolanta.

2)a§ £au§ ftanb

jttoifäjen foofjen Säumen,

aber baoor mar ein freier "iUatj, oon bem

man meit über ftelb
s-ßtalb, SSHefeu

nnb sittfer, £>öhen nnb Jaler feljen fonnte.

SIber cjanj meit hinten fd)immertc ein

bunfelblaner Streifen, baä mar ba£ SDtecE

Oben auf bem "*3ergrürfen, mo ba*

£>anei ftanb, entfprang eine -Quelle, bie

fcf)ncll 511 einem x-ünd)e aumud)5, ber über

Steinen bernieberbraufte nnb aroifcbeu

SBüfcftcn unb ^itfidjt feinen SBeg -unn

Xale fndjte.
s
ttx\ biefem s

43arfje mufd) bie

9}httter bie SSolle, bie fic gefponnen

hatte, mährenb bie .Vtinber mit ihren blofjen

t^üjien im ä&affer herumplatfdjten ober

fleine JBoote bauten, bie fie in ben 58ad)

festen unb über bie ^äüe rjinabfahrcu

liefjeu.

Sllö bie ftinber größer mürben, begau

nen fic ber Stattet bei allerhaub Arbeiten

311 Reifen, tftibolf t>oltc SBaffer oon ber

Quelle, fammelte £013 im 5Salbe unb

grub im Satten. 3Molanta lernte nähen

unb fpinnen. 3m SLMnter fa$ fie meift

an il)rcm Spiunrorfcn; aber menn ber

Frühling tarn, ging fie mit ber US? olle,

bic fie gefponnen hatte, 511m Söadjc, utii

fie rein 511 mafchen. Sie mar nun fed)

,}cl)u ^i\l)vc alt unb ein grofees nnb

fcrjbncü
sJJuibd)eu.

8113 fie au einem tfrühling*tage triebet

mit ihrer 2öoU"e gttm 8ad)e ging unb auf
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bon ftnteen im förafe log, über ba* SEBaffec

gebeugt, bas mit braiifcnbcr £>aft über

ityct .ftänbe biufpültc uiib -mm SEBaffec«

falle lununterftürmte, tat) e£ aus, als

wenn all biefe
sJöogcn foldje Ciilc hätten,

ben *-öerg fjiiiub imb hinaus gut ISbcue

511 fommen. ÜHofanta tag ftill ba unb

blirfte auf ba* meifce, fdiöumenbc SBaffer

uub bann fügte fie: „5Bof)in eilft bu fo,

bit braufenber $aä)?N Tu rief ber Bad)

laut: „Qu ben roilben SBogen be£ 3Reere$l

^Jcuu oben auf beu £>od)bcrgcn ber

Stutin Mied, fal) man, mic ber blaue

Manb am $oct&onte buufler unb buittta

unb fcfdießlid) fcbmarablau würbe.

„89a£ ift bas S^maxje ba meit fort?*

fragte sJ3iolanta bic SUIutter.

„Tas ftnb bic Hülben Sogen bei

9)lecre$!" antwortete bie Söhitter.

Ter Pommer uerging unb bic äRuttei

unb bie .Üiubcr »erlebten ein glücfliriK*

Beben xnfammen bort oben auf bem

^u beu milbeu SBogen bes iUfeeres!" unb

[türmte rociter.

hinter SHolanta ftaub ein blüljenbet

.Wirfd)baum. XHls ber 98mb über feine

.strone biu-mg, mürbe ein ganzer 3d)uec

fall oou meinen Blüten in ben $adi

l)inuntergefd)üttelt unb floft mit bem

Strome fort.

„SBofn'n ^iebt il)r V 9Bof)ln aiel)t ibr,

ihr feinen weiften Blüten

?

M
fragte $io

lanta, ab fie bie Wüten baoomuirbeln fal).

„$u beu milbeu ©ogeu bes SReereSl

$u beu milbeu SBogen bes 9Reere3!
M

ant«

motteten bie Slirfdjblütcn uub uerfd)manben

im Slbftitr^c bes ©afferö.

hoben Berge. ^Ule milbeu Mofeu mare»

aufgeblüht unb bie .Uirfcben begannen

S\i reifen.

CS'ines Tages fafteu ftribolf uub S3io<

lanta .mfammen unter bem .fiirfdjenbaumc

am !Baä)e.

„Tu, Sdimefter, hör einmal: glaubft

bu, baB es eine fd)ünere Stelle auf ber

thbe gibt?" fragte jyribolf.

„Tarauf fanu id) nid)t antworten,

^di habe niemals gefeljen, mic es anber

märts ausfieluV' fagte 3Molauta.

„Vlbcr bann gibt es |id)er uiemanb auf

ber gangen (Srbe, ber fo glütflid) ift n>ie

mir!" fagte Jyribolf.
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„^a, wer funn ba§ nriffen! 2Bir 3" bemfeUien Slngenblitfe fielen einige

nriffen ja nidit, roie onberc es fjaben!" reife Älirfcöen oon bem $tanme in ben

antwortete Sholanta. $tad) imb mürben Don ber Strömung

„Vlber jeber Jag i ft bei unS glüeflien

unb einer gleidit hier beut anberen,"

juanöte ^ribolf ein.

„3a, ieber Jag gleidit bem anberen!"

jagte 93iulanta unb lenkte.

tnitgeriffen. „Statin faxten fie?
M

riet

Stofonia.

„flu ben mUben SStogen be$ SKcetcs!"

antworteten bie beeren unb oerfdjiDanbcii

wie jroci SBIutötroofen in ber Strömung.
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Biofaitta (taub auf uttb blitftc über

bas mcite £anb unter if)r rjinQiis. (£s

blic* über bie ©bene f)er uttb meit l)intcn

gegen ben $otf$ont lag bämmcrnb ber

bnnfclblaite Streifen.

,,^)te milben SBogen bes OTccres! <£ie

milben ©ogen ber Speeres! §U üjlten

mill id) aud) gerjen!" fagte UMolanta leife.

ftribolf lacfjtc. „'Sit gel)ft n>ol)l nid)t

oon ÜJhirtcr unb mir unb linferem flcincn

•Öeim t)ter oben unter ben Stirfd)bäumeu!"

fagte er.

^iolanta antwortete nidjt, aber #ribolf

fal), bajj fie über etmas grübelte.

Sic begann fo rounbcrlid) fttU <w

werben unb fafj gan3 allein an bem

Wadje unb bliefte über bas meitc i'anb

}U irjren 5"6C11 ^xuxuS.

Mls bie 9Jhirtcr unb gribolf au einem

Worgcn enuadjtcn, mar Siolanta fort.

Sie fudjten fie überall, fie marteten uom
Würgen bis 311m Wittag unb uom
Wirtagc biö jum 9lbcnb, aber fie Eam

uterjt. -Da ging bie Butter guttl
s-8nd)c

unb fragte itm:

„Stannft bu mir fagen, bu braufenber

ötttt), Wer meine $od)ter tum mir fort-

gelocft bat?"

„'Xie milben SBogen bes Wccrcs! Dk
milben SBogen bes Wcercs!" fang bei-

lädt unb faiäumte meitcr.

$a blirfte bie SRlittet 311 bem ftirfdv

bannte empor unb fragte: „flammt fie

niemals jurürfV Stammt mein .Stiub nie

mal* mel)r mieberV"

35a fd)üttelte ber ttirfd)baum feine

Mrone unb flüfterte: „2ic milben 2öogcn

beö SDicereö! 3)ic milben ©ogett bes

WccrcS!"

l)a meinten bie SDhittcr unb 3?rtboIf,

beim fie fütjlen, baf$ fie iMolanta nie-

mel)r roieberfebeu mürben.

* *
*

Sin einem Haren £>erbftmorgen er=

madjtc UMolanta früf). Sie ftanb auf

unb fdjlid) fid) auf bloßen ^üfcen aus

bem £>aufc fjinaus, unb erft als fie

brausen mar, jog fie iljrc Sduifje an.

Sic banb einen roten unb meifjen 93aiim

mollfdjal um ben S?opf, bamit bie (2>onne

nidjt 511 ftarf brennen tonnte, unb bann
begann fie 311 laufen. Sic folgte bem
^allc beS !öad)es oon einem ^clSabfatje

311m anberen, bis fie ba3 Jal erreichte.

Dort flofe ber S3ad) langfamer in

Dielen Sdjlängelungeu unb Biegungen,

als menn er fid) nun rcd)t umfeljen rooHte,

unb auf beiben Seiten ftauben um ir)n

lauge 9teil)en ©eibenbtiume unb (Erlen-

büfd)c. Gr riefelte, platfdjerte unb fpru-

bclte bas. ©affer über bie blauen 93er-

gif;mcinuid)te; aber er eilte bod) immer

weiter. 2lllmal)lid) mud)ei er an 2iefe

unb breite unb ftromte nun als ein

gfUl§ burd) ben ftilleu, buufeln Söalb,

100 bie $o$en dünnte über ifnn fauften.

SBioliattta [prang immer neben itrni

ber. .,^d) folge il)tn! ^d) folge ifnu,

mobin er gef)t! Ta merbe id) rootjl
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fct)liefjli(h ju beu roilbcu Söogen bes

ÜPceeceJ fommen!" bad)tc fie.

$cr ^lufi roucf)S unb rouajs unb nun

floft er Doli Jlraft unb 9tul)c roie ein

nuiaitiger Strom boljin. @r fam an

einen grojjcn, blauten See unb ftü^tc

fidj in bcffett ©eilen ; aber 33iolante ging

am Seeufer entlang unb am entgegen*

flc festen ©nbc bes Sees fam ber $l"&

roieber bcroor, ftärfer unb frifdjer, als

hätte er in bem SSaffer bes Sees mieber

neue Strafte gefammclt.

£icr lag eine 9)?iif)le. Xer ©Killer,

bcr fie gebaut, hatte Wrücfen über ben

^rlufj gelegt unb bic SSogen trieben bas

iirofje 9Jlüf)lrab. .£>ier mar oon ben braufem

ben üßtogen unb ben flappernben WlüfyU

räbern ein ßärm unb ©etöfe, fo bafe cS

s-ßiolanta im Stopfe bröhntc. töotf) oben

auf ber treppe über bem 9iabe ftanb ber

Wüllcr. (Sr mar runb unb roeife roie

ein 2Rcl)lfacf unb neben irjm [tauben feine

brei flcinen Siinber, aud) runb unb roeifj

iüie frifdjgcbacfenc Semmel unb mit fingen

fo frfjmarä mie fltofinen.

9ll§ bcr Wlüllcr bas 9Jläbd)cn crblicftc,

bas fo bafjergefprungen fam, rief er ifjr

„33of)in benn fo eilig, OTäbel, fo

früh am 'Jage?"

„$u ben roitben ©ogen bes Speeres!"

antroortetc Söioumta uub mollte roeiter

fpringen.

,,9ld), l)alt! ©art bod) ein roenig unb

rul) birf) bei uns aus! Sieine Söogcn

fönnen milber fein als bic, bie rjicr in

bem Sfluffc gerjen, bie icf) aber ge^

^roungen rjabe, baS 9Jlüf)lrab 31t treiben

unb baS STorn 311 malen, Du, f)ier in

ber ÜDttirjle getjt es luftig 311 mit Arbeit

unb £0113!"

93iolanta blieb fterjen. Sie rjörtc baS

9Jtüf)lrab bröl)iien unb tlappcrn, Ijörte

brinnen in bcr Üftürjle lachen unb fingen

unb es mar ctroaS fo frofjcss unb frifcrjeS

in bem allen, bafe fic felbft fict) audj frol)

fühlte.

„Söillft bu in meinen 3>ienft treten,

fo follft bu rcitfjlia) (Sffen unb £rinfcn

befommen uub ein neues STlcib 311 2öeib=

nad)ten!" fagte ber biete 9JuiHcr auf ber

Treppe.

„3Bie ift ber Sileiberftoff ?" fragte

Wiolanta.

„fta, bas mirft bu 311 2öeif)nad)ten

feben!" antroortetc bcr Wlüller unb ladjte.

Wiolanta ftanb noch, eine ©eile unb

bebaebte fiel) unb blirfte über bic roeifc

fetjäumigen SBogen bes ^luffes t)in; aber

fie roar oon bem roeiten 5ikge, ben fie

gefprungeu, gaii3 mübe unb fanb, baft

ber grofje Warten, ber ba hinter ber

SRauet neben ber Wühle lag, redjt am
tjeimelnb au$faf}, unb bann nahm fie

Tienft bei bem Wlüllcr.

Üier ftanb bie Arbeit faft nie [tili.

Tie tttäber gingen Jag unb sJiad)t uub

Sarf auf Surf mit benr roeifjeftcu Wiehl

mürbe auf ben Woben getragen.

(3« öor näd)itoii Stammet geht'* meitcr.j

o.
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^fingftgebräud)e unb 3Waienfeftft>iele im

Düringer SBalbe.
SBon 91. 2riniuS.

IL

ie $e\t bicfcr lualnbaft in-

tcrcffanten Sluffübruugcn

fällt ftcts in bic 3Sod)en bcr

crftcn £>euernte. Tic ©uFfnc,

bcr ©djauplafc bcr nur lofe

ancinanber gereiften Svenen,

ift bcr freie Statin cor bem ÜUlaieubaume.

Tas l)at biefen ?luffü[)ruugcu feit alters^

fjer ben Warnen 9)?aicnfcftfpielc eingc=

tragen. Weioötmlid) ftellt biefe 'öiirjne

äugleid) ben Scfjuittpunft ,noeicr Torf-

ftrafjen bar, fo bajj bie £>aublung gar

oft oon oorübcrroUcnbcu .Ocunmgcu,

rtul)riucrfcn mit ©äften bcnad)bartcr .Kur-

orte nuterbrod)cn nürb, was bic begeifter-

ten Dörfler burdmus md)t als eine Störung

empfiubcn. Tenn biefe unoort)crgefcf)C;

neu Raufen anzufüllen, finb ,uoci gar

luftige ^ßerfimen ftet^ bei ben tfeftfpielcn

angcftellt: ein bcntfdjcr $>anönmrft unb ein

$ietrot, bic eine Hauptrolle fpiclen unb

incllcirf)t überhaupt baS fcffclnbftc (flemcnt

babei barftclleu.

3ic neefeu bie Wäbdicn, fagen ben

Surften Sd)eimcnnialjt&eiten in*3 Ci5cfirf)t,

foppen Vorübergetjenbe unb burd)fled)tcu

fo glcicbfam bas Jycftfpiel mit Seinen

Romöbicu auf eigene <yauft. Ter berbe

beutfdjc Oumor Kommt in biefen luftigen

©eftalten , beu eljrnnirbigcn Vertretern

uralter bramatifä)er Volfc fünft, io reriU

gut (Geltung.

Vcrfammlungsraum bor „.uiiufrier"

ift ftet* bas näenfte Söirtsljau«. Von

bort an* manbert man jur „ Wuhne"

,

bic $urfd)cit aber ftürmen meift liod) 511

iHoft Ijerbei.
sJScnn es bie Molle nur irgend

mic erlaubt, fo befteigt man einen tiefer

gaul, in »toller (genriföeit, bannt ben

Sdjönen bes Torfes ungeheuer 311 gefallen.

9luf 2 lll)r am Sonntag^Jacnmittag

ift als ^Beginn bcr Wuffürjrung feftgefettf.

.Kopf an ilopf gebrängt füllt bic Wenge
beu SJHafc um ben 9Jiaicnbaum. s)llh

ftenfter ^ciqcn fid) befettf, fclbft auf ben

Jaunen, Sdjcuern unb Täd)crn Ijat man

Sßlafj genommen. Weben bcr „VUfaic"

bat man eine ctioas roatfelig breiu

fdjauenbc Tribüne aufgebaut. Ta neben

ein f)albe§ Tutvmb SDhtfttonten unb tuten

unb paufen mit oolleu Waden unb leeren

£afd)en, bafj es eine loatjrc ßuft ift, ilncn

Wnftrcnguugcn .ui.uifdjaucn.

^mifd)eu ben Torfbcroorjucrn ftcbeu

neugierige Stabtfiuber, grofee unb Heine;

audi (ikünrürfe aus bem ©albc haben

fiel) eingcfuuben. Ellies ift Spannung,

Jyroljfinu, Scbensluft. Tod) bie ftüuftlcr

haben es uid)t eilig, ob and) bie Sonne

unbarmherzig auf bie ©artenben nicber»

brennt. Tafür finb ja bie beiben Spaf?;

ntad)er ba , bic barrenbe $ieugc ,ui bc-

luftigen, unb biefe laffen fid) bic* nicht

umfouft getagt fein. ^mmer nüeber

bröbueu laute 2ad)faloen über beu $ta$,

toeuu irgenb eine berb bumoriftifd)c Slnt«

10 ort fittf.

Tod) jettf ertönen bie lang criebntcu

brei Sdniffe. Ta? Sd)aufpiel beginnt.

Ellies redt bic flopfe, bebt fid) auf ben

ftufefpifcen. Ta ftürmen fic fd)on heran.

®in Keiner Irupp (Snglänber iffv,
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SBniiern6utfd)en in allen nur möglichen

^erfleibungen. Ter Dberftfommau=

bterenbc hat fid) gar [toljj einen galinbet

auf bas imupt cjeftitlpt. Sie rebeu Diel

von (Suglaubs iKnlnn unb SJtadjt unb

bcfa)lie$en barauf ben Untergang bes

£Burcnteia)e$. fiantes ,,

sJMui!" tönt aus

ben Weihen ber erregten ^ufdjauer. Trab,

Itab! geht's mieber jum 8Birt§f)aufe,

Stiren treten auf. $8eiä)e £>üte, Sdjicjv

priigcl unb rote 3d)ärpen fenu^eiebueu

fie. Sie fcrjmörcu ber teuren ftämat

breite bis in ben Tob. ©in %ubcl

burd)brauft bie lUteuge. bitten in biefe

gefühlvolle Sjcue fd)iebeu fid) ,^mei bod)-

belabene .üeumageu. Tie Cd)fen, erftaunt

über bie Vorgänge, mallen nid)t oorbei.

Ta ntüffen bie beibeu 3pafnnad)er

euergiid) eingreifen. Ter eine fdjlägt

sl>ur^clbäunie, ber anbere aber leiert an ben

3d)ioäu,ien ber Tiere, bis biefe fid) mieber

in Seipcgung fetten. 3türmii'd)es .ftallol)!

Tann uinnnt bas erufte 3d)uufpiel feinen

Fortgang.

S^eue reil)t fid) an S^eue. (Sin

tapferem 33nrenmäbd)cn ift oou einem

fred)en (inglünber bcleibigt, ihr Verlobter

nou ihm meucnlerifdi erfdmffeu morbeu.

(befangene mirb fie felbft aar 8orb

Roberts geführt. Unb er läfjt ffiedit unb

(Muabe malten, (fr gibt bie tapfere öelbiu

frei unb ber fnlfd)c l£ngläubcr mirb jum
lobe abgeführt. 93uren unb (Sngläuber

auf Stoffen hiuterbrein. NJ$ferbegctrappel,

Sd)üffe, freubige Zurufe, alles hallt burd)

einauber. Tie üöegciftcruug hat ihren

£>bl)epuuft erreicht. sJlur ber Scbluftaft

ftimmt bann mieber eruft. Tonn bas

tapfere Outenretä) ift befiegt; ber alte

Chm Slriigcr, ber ebenfalls ben gangen

t$elb$Ug mit bem 3 l)li»öcr auf beut

•lumpte burdjgerämpft b,at, mirb nun als"

(befangener fnrt nad) (Surapa geführt. —
Tod) ber (Srnft mährt nid)t attgu«

lange. Tenn nun luiben beibe luftige

^erfouen bie Oberljaub. ^met flciue

.ttombbien in l)cimifd)er SDhinbatt geben

fie jettf JUtn beften unb bas i?ad)eu fteigert

fid) jum [jfofjlen unb SEßie^em. SPlatt ift

entwirft. 3o fd)ön mie biesmal mar es

bod) nod) nie. Unb ba-\u quiefen unb lärmen

bie SPhtfitanten; tfubrmcrfe rattern oot«

über, -£mnbe bellen, .Vliubcr fdjrctcn, es

ift ein 5cfttag für alt unb jung.

Unb mährenbbem rollt bie Sonne
oon Wipfel 511 Wipfel bes nahen ".tferg-

malbes unb tuud)t l'uub unb (Gebirge

in metdje, golbeue Jvrühlingsfreubc.
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Oj>ofen blühen an ben Äecfen,

VV Unb feie Söelt ift ooller <5>uft,

Blumen fetyaun au« allen Gccfen

$räumenb in bie blaue üift.

6eltcn nur ein s2lmfelf$lagen,

©olbner trieben weit unb breit —
©ort, wie foU i$ nur ertragen

m bie tfru^ling^errltdjfeitl

HätfcL

L

2Ste lictv.t ba* Ding, ba* roen'ge fd)ä$en,

bod) jiert'a be« größten floifcrä £anb?
ffi* ift gemadjt, um ju oerlefcen;

am nädjften tft'3 bem ®d)roert oerroanbt.

flein SBlut oergiefet'« unb mad)t bod) taufenb

SBunben,
niemartb beraubt'* unb mad)t bod) reid);

e* hat ben ©rbfrci* überrounben,

e* mad)t ba* fleben fanft unb gleid).

Die größten SReid)e bat'* flfgrünbet,

bie äilften ©täbte bat'« erbaut;

bod) niemal* bat eS ^rie9 entjünbet

unb fcctl bem 93olf, ba* fyn oertraut!

IL

3d) roobn' in einem fteinernen $au»;
ba lieg' id) oerborgen unb fd)lafe.

Dod) id) trete fyervov, id) eile beraus,

aeforbert mit eiferner Söaffe.

@rft bin id) unfdjeinbar unb fd)road) unb flein,

mid) tann bein Sltcm bedingen;
ein ^Regentropfen fd)on fangt midi ein;

bod) mir roadjien im Siege bie Sdjmingcn.

©enn bie mächtige 6d)nieftcr fid) ju mir gefeilt,

erroad)]' id) aurn furd)tbar'n ©ebietcr ber 23elt.

i>Tttbvid) SdjtUcv.

Höffelfyrttns.

ser zähmt mols ist doch wacht

r
bar

mensch die be wird des was

er him be kraft and furcht

1

die

———

n der dankt him er feu

das sii-h wenn res det 8ie mels

sie wohl rafft er kraft ers MI

wennent Nchaflt sei macht der was

K. H.

Hntworten.

t S.: 9tccbt fd)önen Danf für ben freunb*

ltdjen Cftcranife! SBerfpredu'n crfrculid).

Oh. K. in Fr. (0 B.) : Du fcbcinft bie fy& nod)

nid)t lauge ju lefen, ba Du erft anfragft,

ob in berfelben „audj Sariben, oon flinbern

gefdjricben, abgebrueft meeben." 3d) f^abe

ja fction oft genug cntfdjiebcn „nein" ge-

jagt. Sind) roenn man fd)on 13 $abre jäblt,

muß man nod) Jemen, nod) nid)t lehren!

Mitteilung an die RcTtabonnenten : Da §eft T

jwei fcunftbeilagen (Cftcrbtlb unb 6d)illcr-

bilb) biüdtic. auf £cft 8 (3lr. 32 mit 85;

o$nt foldje erföchten,

OQIIh. Cümmcl* ßudv und Kunftdrudmn tn DüMibrra. - 3m Bu<*>Kind<t tiur dm* den HomniUfton*v<rU,j d.-

»ritdr Kornichcn Buchten Jlun 9 tn nurnfctr9 . - 3n {Pütjen lür privat« tri CDai Ktlltmfl ßofbafthanttun*

Digitized by Google



5 55

Sllu5triprteTDorl)en5fl)rift
mit monatlich einer Kunftbeüage.

Herausgegeben von dem fiauptaussebuß des Bayerischen Eebrerwrefiü,

Zur HnTdiattung für

SASIerblbliotbehen mlnlTteriell

genehmigt.

geleitet von

Scb. Dütl, ^
TJürnberg-St. 3obTt.

prel» iibrllcb j.t-o M (Im 8ud>-
handtl 2.80 Jt), »lertelührf. 69 A.

die elnjetne Dummer 5 A.
In 12 (Donatshetten .i jo .1

Hr. 36. XXX. Jahrgang. 8. Juni 1905.

"jlnhAlt
: Hlle wilden (flogen des (Dceres. — Haftbare. Grete. — (Die man «las mit einer Sd>ere (ttineiden dann. — Bunte*.

Htle Recht« vorbehalten.

Sitte ttrflben QBogen be$ SWeereö.
5Jort Helena Wrjblom.

Wutorifierte Überlegung von (£. Sraufeiuetter.

Silber con ®. O. (Srler.

II.

er SJtüüer roar gleitt) freunb=

lief) unb nett, roie er bief

unb fett roar, unb feine grau

roar nod) freunblidjcr unb

nod) fetter als er. Sie rjatten

imte ©infünfte, roaren gut

gegen ifjre Seute unb bie Arbeit ging

mit greube unb ßuft uor fid). Die einzigen,

bie nidjt arbeiteten, roaren bie tleinen

ßinber. Sie fajjcn meift auf 9)tef)Ifärfcu

unb afecu Semmel, fpielten 3roifd)en ben

Seiden auf bem SBoben 93erfterfen ober

ftanben unb fat)en bem Stabe 311, bas in

bem gluffe Ijerumfdiuurrte.

Sßiolanta roar ein ftarfes unb fräftiges

Sftäbdjcn, bas
1

mit Seien unb ßuft alles

mad)tc, roa3 man il)r 311 tun gab, unb

bei ben ftUüUcrsleuten ebenfo beliebt mar

roie bei ben Dienftleuten. Sie roar

ebenfo rafd) bei ber Arbeit roie leidjt

im Xanae. .

3ln ben Samstagabcuben, roenn bie

Arbeit ber sJöod)e bcenbigt roar unb bie

tfiäber ftanben, befamen bie ücutc ©rlaub^

ni£, auf ber grünen 39iefc über bem

©afferfalle 31t tongen« Da roar cö frifd)

unb fd)öu über ben braufenben SBogen,

bie bort unten oorbeiroirbelteu, roäl)rcnb

oben bie .ttnedjte unb 9Jtägbe im Sauge

I)erumroirbelteu. Der erfte WüIIerfned)t

fpielte bie Violine, ISss roar ein tüditiger

8urfä)e mit frohem Sinn unb froren

ttugen. (5r fpielte fä)neOei unb fdjuellcr,

um 311 fcfjeu, roie leicfjt Siofanta fld)

berumfdjroingen unb roie l)orf) fie empor=

Ijüpfen fotmte, unb tann ladjte et nub
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fagte: „SDteiner Xteu, ta) glaube, bu bift

fdjnellct al§ felbft baä 9ftüf)lrab!"

9ü§ SBeiftnaajten fam, befamen alle ßeute

if>ren ßofm unb ein SöeitjnacfjtSgefdjeitt.

$tolanta befam ein paar neue 6a)ub,e unb

Stoff au einem SHeibe, ber ib^t ©erfprodjen

mar. @§ mar guter, im $aufe geroebter

grauer 5öolIftoff mit blauen 9Jhiftern nue

fleine Slätter. SMolanta mar feb,r enttäufajt.

6ie fjatte an etroaS ©olbgelbcä mit flammen
ober etroaö £>elle3 mit SRofen gebaut; aber bic

SJHifferin erflärte ifjr, roie ftarf unb braua)bar

iljr tfleib loerben mürbe, unb bann badjte

fie niajt met)r an bic Sadje.

3fn ber ganzen 9Beib,naa)t§5eit ging c§

luftig 311 in ber 9Hüf)le mit San^ unb ©piel,

mit fclbftgebrautem 39ier unb Saffranftufjen

fo groß roic bie ßuftlötfjer in ber 9Jtüf)le. (Sö

fam Jöefud) oon anberen ÜJcüfylen unb .£öfen,

um an ben Slbenbfeftlictjfeiten teilzunehmen,

unb alle Surften, bie ^infamen, roolltcn gern

mit SSiolanta tanken. Sie mar fo jung unb

frfjön unb fonnte fid) mie ein SSirbclroinb im

San^c brennt. 35er erfte SWüßeröfned)t muftte

fortmäfjrcnb mit feiner Violine oorfpielen; aber

feine "Mugen folgten $iolanta, roätjrenb er

fpielte, unb jebeömal, roenn fie uorbeigtng,

fanbte er ttjr ein freunbtitf)cö ©ort uarf).

9ln einem Slbenbe, als» 33iolanta tankte, ge=

fd)at) e§, baß it)r aufgefteefter ^opf herabfiel.
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®r löfte fidj auf imb baS £aar umroogte

trjren ^als unb ifjre Schultern. Sie eilte

fort, um tfm roieber ju flechten. 9U§ fie

aber bei bem SDcüUergcfeilen oorbeifam,

griff er nach ben roallenben paaren imb

rief: „91cm, fef)t bie roilben SBogen beS

Speeres!"

„2Ba§ Tüitlft bu bamit fagen?" fragte

SBiolanta unb blieb ftefjen.

,,3cf) meine nur, bafe beine ßoefen

rote bie roilben SSogen bc£ ÜReereS fliegen

unb wallen!" fagte ber 2JKttIergefelIe

innig. %1)m faxten, SJioIanta faf) fo

büfter au§.

Slber feine SSorte hatten SMolanta an

etroaS erinnert, roa§ fie oergeffen fjatte,

unb feit bem Ulbenbc mar fie nicf)t mehr

roic früher. Sie ging ftiller an ihre

Arbeit unb tankte nicht mel)r mit berfelben

ßuft.

. 9U§ ber grühling fam unb bie gaul*

baumbüfa)e aufblühten, ging SBiolanta oft

auf bie grüne Söiefe über bem SSaffer*

faUe hinunter unb fetjte fid) auf bie Keine

93an! unter ben grofeen blütjenben gattl=

baumbitfa)cn. Sie fafe ba lange unb

bliefte in bie glitt hmaD un0 biSroeilen

famen ifjr bie SBogen fo nahe, bafe fie

füllte, roic ber falte Srfjaum if>r in bas

®eficf)t fpri^te.

2U§ fie eines Slbenbs ba allein fafe,

fam ber SDcüllergefellc angegangen unb

bat, fich ein bissen neben fie auf bie

Sauf fetten $u bürfen.

„^a, bas fannft bu rool)l!" meinte

fie unb maebte it>nt
s
JMat} auf bem formalen

Brette neben fict).

(Srft fafe er lange unb fdjroieg, als

roenn er etwas, roas er fagen roolltc,

ichroer hervorbringen fönnte; aber icfjliefe

lief) fam es\ @r fragte SKolanta fo fcf)ön

unb bemütig, ob fie ib,n nicht ein bissen

gern haben fönnte, — am liebften fef)r,

— unb feine grau roerben roode. 3)er

SERülfer hätte feinen fiofjn erhöht unb e§

roürbe roohl nicht lange bauern, bis er

felbftänbig roerben fönnte. SBoHtc 93io=

lanta Derfprcchen, feine grau jn roerben,

roürbe er ihr geloben, ihr ganzes ßeben

fo froh flu machen roie ein San^ über

bem SBafferfalle. „SBir beibc finb ja roic

gefchaffen für cinanber!" fagte er.

93iolanta fah ihn erftaunt, faft ein

roenig erfchreeft au. Sie hatte niemals

baran gebaef)t, bafe fie unb ber üDcüHer*

gefelle füreinanber roie gefchaffen roären.

311S fie bann aber in feinem 2lntlitj fah,

roie ehrlich er cS meinte, unb roie er bange

roar, bafe fic, ohne ihm 51t antroorten,

fortgehen roürbe, blieb fic fifcen unb bacf)te

naa). Unb fic baa)tc, bafe eine foldje

greunbfehaft roic feine roohl nicht fo leicht

31t oerfehmeihen roäre. @r fonnte arbeiten

roie roenige unb üßiolin fpiclcn roic feiner

unb fie roufetc roohl, bafe er ein .fter^ hQtte,

auf bas man bauen fonnte; aber fic roufete

boch nid)t fogleich, roaS fic roolltc. Unb

bann bat fie ihn, früh Qm nächften

borgen p bemfelben s.ßlatjc, 100 fie nun

fafeen, hindufontmen, bann roürbe fie ihm

ihre ©ebanfen fagen unb bamit muffe er

fief) bann begnügen.

grüh am näajften borgen, beoor noch

bie Sonne aufgegangen roar, ging 93io-~

lanta auf bie grüne ÜÖiefc an bem gluffe

hinab, $tc ßuft roar flar unb frifet).

2)ieSalfampappeln bufteten ; bas (tfraS unb

bie S3üfd)e ftanbeu im erften grül)lingS=

grün unb bie gaulbaumbüfchc hingen mit

ihren roeifeen «litten über ben roeifeen
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„3" beu roilbcn SBogcn be£ 99tecre§!

3" ben roilbcn 58ogen beS 9ftcereS!" ant=

roortete bcr glufe unb ftürmte roeiter.

„2lct) ja!" fagte Siolanta laut unb

breitete tr)rc Sirme aus. „3>ie roilben

SBogen beS ÜffteereS! — 3)ahin forge td)

eud)!"

$ann banb fie it)r $alstud) feft um
baS #aar unb ihre Sd)ur)e feft an bie güjje

unb begann, fo fd)nell fie tonnte, ben

fdjmalen Steg, ber burd) bie |>age am
gluffe entlangführte, ^inab^ufpringen.

2ltS bie Sonne aufging, ftanb aud)

bet 9JcüHergcfeIle auf unb ging ju ber

grünen SEßiefe am SSafferfalle hinunter.

211S er ba 93iolanta nid)t fanb, la^te er

unb bad)te: „Sie fommt roor)t! $te

Sonne ift ja nod) nid)t aufgegangen!"

(Sr fafe fo ba, bis bie SJtittagSfonne

auf bem SSaffer glühte; unb als fie bann

nod) md)t ju feljen mar, feufjte er unb

badjte: „Sie fommt roor)l nod)! $ie Sonne

ift ja nod) nid)t untergegangen!"

$a es ein geiertag roar, fonnte er

bort unten fo lange bleiben, rote er roollte,

unb auö @ffen unb Printen mad)te er

fid) jefct nid)tS. @r fafe nur unb roartete

auf Biolanta.

2US aber nad) bem langen gelten

Frühlingstage bie Sonne unterging unb

bie Slbenbröte am Gimmel erlofd) unb

Webel aus bem 2Saffer aufeufteigen be-

gannen, roeintc er unb bad)te: „Sie fommt

niemals mehr! —
Unb fie fam niemals mehr.

S3iofanta folgte bem Saufe beS gluffcS.

Sie roanberte burd) £agc unb SBälbcr,

über gelber unb ©benen unb bann fam

fie ju einem langen Öergrütfcn mit grünen

Mügeln, 5U>ifcf)en benen fid) ber glufe

Cjinfdjlängeltc.

911* bcr ghiB unb SMolanta auf ber

anbereu Seite ber #ügel ljcrau§famen,

lag oor il)r eine herrlidje ©egenb. SÖiefen

üo» f)oI)cu ©rafcS unb buftenber Blumen

breiteten fid) unter hofa" (Stcfjeu unb Cinben

aus unb mitten auf bcr aflerfdjönften

SBicfc ftanb ein grofjeS roeijjeS |>au§ in

einem Blumengarten.

2llle Sommerläben oor ben genftern

roaren r)erabgelaffcn unb eS far) fo rutjig

unb friE aus, als roenn niemanb in bem

$aufe roolmte. 2113 aber Btolanta in

ben harten t)ineinfd)aute, far) fie, bafe ba

ßeute root)nen mußten; benn alles roar

fo fd)ön gepflegt. 3>ie glieberbüfd)e

ftanben ooU roeifjer unb oioletter Blüten-

trauben, bajj fie förmlid) aus ir)nen r)erauS=

fd)rooHen. ®ie @olbregenbüfd)e fenften

fid) unter ber ßaft ihrer langen ©olb=

btumen unb auf allen Blumenbeeten

leuchteten fatbenreid)e Pulpen, Slurifeln

unb Sd)roertlilien.

2lber am allcrfd)önften erfdjien 93to=

lanta bod) brausen bie 9Biefe. DaS ©raS

roar feibenroeid), grün unb gana coli oon

buftenben Beilegen. 3)ie großen ßaftanien--

bäume breiteten it)re ftarten #fte, beu

fünften Sd)atten fpenbenb, auS; bie

Sonnenftrar)len gitterten unb lad)tenburd)

fie funburd) unb aroifd)cn ber SEÖiefc flofc

ber glufe fo ftiH unb leifc, als roenn er

ßuft hätte, ba freien 5U bleiben, roo est

fo fd)ön roar.

9hm fat) Biolanta, bajj im Schatten

einer ber großen Haftanienbäume auf

einem Sftubefeffel ein roeiblid)eS SBefen

lag unb in einem Bud)e laS. Sie roar

lang unb fd)mäd)tig unb fer)r bleid).

^r)re fd)roaräen ÜÖimpern roarfen Sd)atteu

auf irjre roei&en Söangen unb über ihrem

fd)roarjen ^aare fyatte fie einen oioletten

Sd)leier, ber oon ihrem Stopfe roie jroei

lange bunfle glügel eines SlachtfaltcrS

herabfiel. ^hr ffteib roar aus ber roeid)ften

Seibe unb fd)immerte in allen 9tegen=

bogenfarben.

Sie lag fo ftttC, ba& SBtolanta erft

glaubte, fie fdjliefe; aber plötjlid) blirftc

fie mit ein paar großen, gebanfentiefen

2lugeu auf. „ßomm näher!" fagtc fie

mit milber Stimme unb frreefte ihre £auö
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aus\ @s mar eine fcpmalc, roeiße &anb, $a fragte SSiolanta, in roeldjer ©eife

auf ber ein blauer (£belftein roic ein Stern fie ir)r roorjl ju Xienft fein tonnte : benn

funfeite, „©orjin fpringft bu in biefer aud) ifjr freien biefes eine gute Stelle

Sommerroärme?" fragte fie Siolanta. |n fein.

SBiolanta blieb atemlos unb r)eiß „^a, fieftft bu. fjier liege idj gut unb

„Hand cm greif* weil«« Bau* in einem Blumengarten." Set:» 185.

fielen. „3u ben roilben ©ogen bes

3Jleere§!" antroortete fie leife.

„So!" fagte bic fdjönc Tarne unb

lad)te. „Xen 53eg geljen fo Diele; aber

fie fommen feiten äurürf. bleibe lieber

bei mir; iü) fann bitfi braudien unb f)icr

ift es gut fein, unb je länger bu bei mir

blcibft, befto mef)r roirb es bir gefallen!"

ftill unter bem fjorjen 33aume. Qd) fann

foroobl ben Gimmel als aud) bie (Srbe

unb ben tfluß feb,en unb fann in biefem

$ud)e oon allen ©unbern ber ÜRatur

lefen; aber eins fehlt mir: irfj fann nidjt

getjen, fonbern muß immer ftill liegen,"

antroortete bic Unbefannte.

(S<f)lup fomnit in ber nädjftfn Plummer.)
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9£ad)bar«

©rete.
93en 3obanna ^nbrcae.

3m Ätnter&au« — ein ftenftcrlein,

Dort fd?aut fte binau« jum Sternenfeuern.

(Jin Heine« 6tücfd)en Gimmel nur,

(Sonft alle* ^flauem —
QJon 'Saum nnb ©arten, ad), (eine Spur!

Der £ärm ber (Strafje, ba« 9?ufen unb (Scbrei'n

Dringt fo laut, fo ^aftig ju tyr herein.

(Sie ft$t tagsüber unb fluft unb nä^t,

QM« ber "Sftonbfcfyein über bie Dädjer gef)t,

Unb bann erft fmrt mübe bie Aanb in ben <3c^of?;

Die klugen rieten ftd) fragenb unb grofj

y->inauf $um glänjenben &immel«jelt

Unb ibre ©ebanfen burd)tt>anbern bie 2Dclf,

Die jenfett« liegt, weit über ber <£rbe,

'IBo bereinft ftc fein n>h*b; »on aller ^3efd)U>crbc

Unb aller 9}ot be« Ceben« erlöft. — — —
Unb mäbrenb fie fo jum Aimmet blieft,

Qöirb e« ffiller unb bunfler; bie Ubr, fie tieft

©anj leife, leife bie alte 3ßeife —
Unb ©rete fcbjäft ein. —
Der 3Wonbenfd)ein

Gebaut über bie Däcfyer unb ungeroobnt

£iet>t er ben ^la^ am genffer leer;

Eliten bie Heine &tmpe brennt nid)t mebr.

Der iOiottb fdjaut lange im 3immer umf>cr

Unb fenieft fein £id>t in alle (fefen:

Konnte jtd> ©rete »ielleictjt oerfferfen?

*2lber nein, ba leimt fie im <3fuf)l unb fdjläft.

9iun fdntetl ju ifcr unb fte aufgemeeft!

Dod> il>r ©cftd>t fd>eint if>m blafj unb frumm,

tfr fdiüttelt ben Stopf unb fragt ftet) : warum?
Da al« fte ibm feine Slntioort gibt —
©cht er fort über« Dach unb ift betrübt.

9lm anbern $ag toar ba« 3immer leer; 6ie mar fd)on broben beim (Sternenfeuern,

%nnäd)ften auch,:- ©rete famntdjf mein-- QJon bem ftc geträumt im Kämmerlein.
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28ie man ©la$ mit einer <5d>ere fd>neiben fann.

^^fiTy ie man ©las geroörjnlid) fd)neibet,

^ roerbet ü)r rool)l fdjon alle roiffen;

'^W*^^' gcroifj fjabt ifjr fdjon einmal $uge«

fehlen, roie ber ©lafer eine Jyenfterfäjctbe auredjt

fdincibet unb ficr) babei eine* Onftrumente« be*

bient, in beffen unterem Snbe ein flcinec Diamant»

fplüter gefafct ift. Xafj biefeä fleine Xing fo

roaä fertig triegt, tommt bal)er, bat? ei nod)

f)ärter ift al« ba* b,artc ©lad; — baä b>t man
eud) roof)l aud) fdjon gefagt, wenn it)r banad)

gefragt f)abt. Dafe man ©lad aber aud) mit

einer ganj geroöfynlidjen grofeen Sdjere fdjneiben

fann, bau an roerbet ir>r fidjerlid) nod) niapt ge>

tjört tinbeii. (r-s flingt ja aud) red)t rounberbar

unb nod) nmuberbarer mirb eÄ eud) oor«

fommen, roenn id) eud) fage, bafe eS babei nid)t

einmal Splitter gibt, roie ihr eud) oieDeid)t

benfen roerbet, fonbern bafe fidj baS ©lad glatt

unb müf)elo8 roie eine mögig biefe Sßappe fdjneibet.

Söenn it)r mir'« nidjt glauben rooflt, föunt il)r

eud) felfaft burd) einen Ieid)t ausführbaren SJerfudj

überzeugen. Stur netjmt baju nid)t bic gute-

Sdjere eurer %i<iu üJtama, fonbern fuc&t eud)

eine alte ju oerfdjaffen, ba eine Sdjere, roie ib.:

eud) roobl benfen fönnt, burd) eine fo aufeerge«

robt)nlid)e 3umuiun9 gerabe beffer roirb.

SBcnn it)r mir baS oerfpredjt, roitl id) eudj ba«

©eljeimni« oerraten: ber ganje Vorgang roirb

baburd) ermöglicht, bafe er unter Gaffer oor fut)

gel)t. Cf-5 müffen alfo beibe §änbe, ©lad unb

ediere ooQftänbig oon Söaffer bebedt fein, roaft

ftd) ja in einer tieinen 33anne lcidit madjen

lägt. Watürlid) ift nur eine fladje, glatte unb

mbglidjft bünne ©lasplatte ju biefem SJerfudj

ju gebrauchen. Tie Qrrflärmig biefeS Vorgang«

ift für eud) f)eute nod) ju fd)roer; ifjr roerbet

fpäter fdjon in ber ^tjnfitftunbe baoon Ijören.

— ^ebenfalls aber roirb es eud) Spa& madjen,

aud) fo oon biefer merfroürbigen SDtöglidjfeil

gebort *u baben. <j. vianfreb Stvbcx.

i.

SSaö bie (Srfte nennt, ba* ftammt nidjt oon

geftern.

X ie 3rocite ftef)t im lal roie alle irjre Sdjrocftem.

Turd) ein gar freunblidj Xal giert'S ©an^e alä

ein glufe,

5)en man im Stromgebiet ber Xonau fuerjert mujj.

Raxl TOcoer.

II.

9Jiit b tffa eine ©artender;

©cru rur)' id) fjier.

Bei ©äfd)erinncn id) ei fer)

SOlit einem g.

SJtit t begleit' id) ben ©efang

SJtit Saitenflang. wt $iri<6manrt.

III.

ÜJtit St madjt midi ber $afuer, fteÜt brau* ein

58auroerf I)in.

ÜJtit 5t im Cften Sanern« ein roalb'ger SBerg id)

bin. «arl TOeiWT.

^7

Eföfttnacn ju:

9tr. 32. Sarjcrifdjc« Sdjcrjrätfcl: Xa«
barjcrifd)e .Uöiiig-äliauö fJMlty
regent Cuitpolb, ^rin^ Cubroig,

^Jirinj
vJtuppred)t,^rinj l'uitpolb).

Weit fei: Slia«, ©lifo.

9lr. 83. 3Hagifd)e9 9ted)tecf: lie eitt^ufe^en«

ben 3af)len finb: 8, 2, 4, 2, 9,

4. 6.

Gl)arabe: (Silanb.

®d)er3fragc: ©cfdlfcftaft

9tr. 34. Sätfel: Sülauä.

9tr. 35. iRätfel: L Xer ?5flug. 11. Xer Junfe.

Slöfielfprung: 98ol)ltätig ift be«

Jcuer« 9)tad)t, roenn fie ber

aRcnfd) bejäljmt, beroaebt, unb

roa« er bilbet, roaS er fdjaffi,

bao banft er biefer ^immelÄfrah.
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frtedr. KorriIch«n Buchhjndlung i Du-nbfrcj — 3n Olünchrn tur priv.itr bei fflax KtHertrs Fjo'buchhandluna.
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Die fjeimat.
Alle Rtchtt vorbehalten.

Deine eitern, beine Lieben,

Uaterbaus unb Heimatort

Sinb bir in Das rjerz gefdjrieben;

lljrer benkft bu immerfort.

TDohl kannft bu auet) Freuben finben

In ber (reiten fernen IDelt;

Dücrj fie melken unb fie fcrjromoen:

TTur bas Glück ber fjeimat hält.

n ber rjeimat liegt ein Segen.

In ber rjeimat blüht bein ölück;

lüo bu gehft auf fremben IDegen,

3ieht es biet) zu ihr zurück.

Wenn bu einft bas fjaupt binlegeft

3u ber letzten, langen Ruh -

Cinen IDunfct) bu bann noerj begeft:

Tlact) ber rjeimat rufeft bu.

IPo bie Teuren finb begraben,

Die bu einft als Kinb gekannt,

fflödjteft bu ein Piatfdicn baben -

Dort im lieben fjeimatlanb. Corinj tiradl.

>
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^tte ttrilben SBogen be$ 9Reere3.
U^ott §elcita 9U)blom.

Ulutoiificrtc Übcrfefcung oon (5. Öraufeiuctter. (3d)lufc.)

\öilbcr oon 0. Srlcr.
*

III.

anu erjagte fic «iolanta, mic

fic früher überall fjerumge;

luanbert war. Stein ©alb roar

ifjr 31t bid)t, feine Söergfjöfje

m [teil geroefen. Sie wollte

alles in ber Üllatur fefyen unb

fennen lernen, alles erreichen nnb nefjmen.

9lbcr bann roar fic eines Jages" f)od) oben

auf einem SBerge gcioanbert imb rjatte an

bem järjen 2lbt)ange eines Reifens eine

fleine ©Iitme, roie fie und) feine geferjen,

erblicft. „Sie l)atte eine nnmbcrbar fdjönc

gönn imb roar leudjtcnb blau, blau rote

ber (Sbelftcin in meinem SRinge," fagte fie.

„Sic roud)S fo roeit über ben Mbgrunb

f)inan$, bafe id) fogleid) begriff, fie roärc

ferjr fdjroer 31t erreichen; aber id) tonnte

meineWugeu nidjt oon itjr roenben unb mein

£>er3 fd)lug laut ooll Verlangen, fie 311

pflürfen. 3)ann frod) id) oorfid)tig auf

ben Slbgrunb 311, um bie Sölume 311

bredjen. ftdj roar fd)on fo nafje babei,

bafe id) bie #anb nad) ir)r ausftretfen

tonnte, um fie 311 faffen; aber ba glitt

mein ^ufe aus nnb id) fiel nid)t gerabe

in ben Slbgrunb hinunter, aber roeit am
Serge f)inab unb blieb in einer Steinbbc

beroufetlos liegen. 8113 id) roieber 311m

Söcroufttfcin fam, lag id) mit 3crbrod)euer

£üfte ba."

„Unb je|t
M

( fettfe fic ergeben fjin^u,

„jettf tonn id) feine UMume in meinem

eigenen Warten pflürfen. Wbcr bu, 9Jläb=

d)en, bu, bie fo jung unb frifd) ift, bu

fannft auf bie iöerge l)inauffteigen , roo

id) nidit mef)r tjinfommen fann, unb in

bie ©albcsttcfc, roo id) niemals geroefeu

bin, einbringen, mir bie feltenfreu Sdmtet

terlinge unb Steine unb Hriitalle oon

ben Sergen oerfdianen nnb bann roerbe

id) bir bie rounberbarften Dinge von
ifjnen er^len! Du abruft iriäjt bic

©eljeimniffe, bie mit ©olbfdjrift in ben
fleinften Siein gefd)rieben fi nb, unb jebe

einzelne 93lumc b,at itn* eigenes Söort 3U
fagen."

SBiolanta laufd)te auf bie fd)önen

SBorte ber jungen Dame, ^tjre Stimme
roar fo milb unb it)re Slugen ftrat)ltcn

unb rings um if)ren 9tuf)cplat} bufteten

bie 93eild)en fo ^art.

„3a, id) roill bei bir bleiben! .frier

ift es gut fein! Slber roie foll id) bi*
nennen? $d) roeiß ja nid)t beinen

9tamen!" fagte Siolanta.

„Sftenne mid) ^fingftrofe! ^cf) t)abe

meinen Statinen oergeffen!" antroortete bie

Unbefannte.

So fam Siolanta in ben Dienft bei

ber fdjönen *ßfingfrrofe ; aber fie burfte

nid)t tr)r grobem Slrbeitsfleib oon ber

9Hüt)lc anbeljatten. Sie befam ein leid)tes,

furäes ßleib, Sanbalen an bie ftüjje unb
einen bünnen Sdjleier über bas £aar.
vJhd)ts follte fie bcfd)ioeren, fo baß fie

uubet)inbert auf jeben Serg hinauffiettern

unb in bie ©älber einbringen fonnte.

31lles, maß fie auf iljrcn ©anberungeii

fanb, muffte fie ber ^fiugftrofe nad) |>aiifc

bringen. Dicfe rtctjtcte fid) bann auf

irjrem SKutjebette unter bem Staftanien-

bäume fjalb auf, roarf ben oioletten

Sdileier oon ber Stinte 3urüd\ liefe 93io=

Imtta an itjrer Seite im tfkafe nieber

fniett unb begann bann, mit ftrafjleuben

Hugen Siolanta oon all bem 3U cr^ärjlen,

maß fic getunben Ijattc. (Ss roar, als

roeuu bie Blumen , bie fie gepfliieft unb
bic fd)ott 51t roclfen begannen, roieber

friidi mürben unb oon ber Stelle er*
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jä^Iten, iuü fie gcmadjfen roaren, unb

oon allem, mas fie feit bem 9lugenbiitfe,

in bem fic aus bcr @rbc rjeroorblirfteu,

gcfefjen unb gehört Ratten. Die toten

Schmetterlinge mürben mieber lebenbig,

raunten leife unb flatterten in ben fäjönften

^än^cn über SBiolantas £>aupt. 3a felbft

bie Steine murmelten leife betrübte

©orte, bie ^fingftrofe 311 ocrfteben unb

3u erfläreu nützte.
sMcs in ber Statur

mürbe fo neu unb rounberbar: bie C£rbe

fo reid), ber glujj fo tief unb gerjeimnis^

ooll, bcr Gimmel fo t)od) unb grenzenlos.

^iolanta mürbe niemals mübe, 311

güfecn iljrer .£>erriu 3U fitjeu unb ben

©eisrjeitsmorten 311 lauften, bie aus

il)rem ÜJhmbe floffen. Selbft menn fie

nicfjt fprad), fonberu nur auf iljrem SJiul)c=

bette ausgeftretft lag unb ftiü in bas

ßaub über ibrem £>aupte tjinauffal), maren

ifnre Singen fo ooll oon ©ebanfen, baß

iHiolanta nidjt untcrlaffen tonnte, fie

laufdjenb 31t betrad)tcn.

(Ts mürbe fo, mie bie ^fingftrofe ge=

fagt batte: je länger ÜBiolanta bort lebte,

befto beffer gefiel es il)r
(
ba 31t fein. Sie

founte ja nur fo metüg il)rcr £)errin

nad) -Oaufe bringen unb nun mollte fie

oon allem, allem reben boren. Sie

mollte aüe £errlid)fciten ber sJiatur fennen

lernen unb ba
(
ui reid)te ja nid)t ein ganzes

OTenfcbeulebeu l)iu!

80 oerging ber Sommer mie ein

einziger förmiger $ag.

Die JHofen begannen 311 roelfen, ba*

Üaub bünn 31t merben unb bie Sonne

oerfd)manb jeben Jag früljer bütter ben

©älbern; aber s-8iolantas .frerrfdjerin lag

uod) immer rubig auf ibrem ftturjebette

unb Stolanta holte glübenbe Blumen,

reife ^Beeren oon ben ©iefen unb ans
ben ©älbern für fie.

9In einem 9lbenbe ging ein cifigtalter

©inb über ben Jflutj unb bie erfreu roetfen

Blätter mirbelten 00m föafianienbaume

l)erab.

Jlfy," fagte ^fingftrofe unb feilte,

„bas mar ber erftc ©rufe bes ©inters

!

sJhm jagt er uns balb fjinein! 9hm
fliegen bie Störte unb Sdjroalben unb
©ilbenten fort!" fprad) fie meiter unb
blirfte 311 ben ©olfen binauf, „aber bu.

93iolanta, bu bleibft bod) immer bei mir?

(Mobft bu mir bas?"

„^mmer? — Das ift ein ferneres

©ort! 3$ gelobe nid)ts!" antroortete

iöiolanta.

„Darin ruft bu red)t, benn bu mürben

e§ nid)t balten!" fagte iljre ircrrin unb

faf) ernft aus.

SMolanta errötete; beim man fann

fid) rootjl felbft fagen, mie man ift; aber

es ift niebt angenel)in, es anbere faa.cn

3U böten.

„©arum glanbft bu nidjt, bafc idj

©ort balten tonnte?" fragte
s-Biolanta.

„Das febe id) an beineu klugen!"

autmortete iljre .£>erriu unb bliefte il>r

tief in bic klugen (jineitt „Da brinnen

geben alle milben ©ogen bes Speeres!"

„Die milben ©ogen beS 2Heeres!

Die milben ©ogen bes 9fteere§!" fang e§

im ©albe über ibrem Raupte.

„Die milben ©ogen bes 3ftcere$!

Die milben ©ogen bes s?Jiocre$! braufte

es in bem ftluffe unter ibren ^üfccn.

„?lcb ja," feufjte SMolauta leife; „bie

milben ©ogen bes 9R«tfcß! sJ?ad) tränen

iebne icb midi ! Könnte id) fie nur ein-

mal 311 febeu befommeu! ^d) mill fie
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fcf>en! 3dj roill 511 ttjncn gilt, ju <jll

ben roilben äöogen bes Speeres!" — —
Siolanta erwarte am nädjften ÜDlorgen

barübet, bajj es braufjen [türmte, Die

3iueige peitfd)ten gegen ifjr ^cnfter > oer

£jrlufc braufte lärmenb oorbei unb bas Öaub

flog roie Sögel)Cumarine über bie 3öiefe.

Sie 30g fiel) fdjnelf an unb eilte

f)inaus. Der Sturm fafete in it)r ßleib

11 11b Ijob fie roie ein SBIatt empor. Sie

roirbelte über bie (Sbene f)in unb in ben

££alb fjinein.

Da braufte es in allen Saumfronen

imb l)ie unb ba fam es mie ein s#ofaunen=

ton burdj bie Suft, mobei bie (£iet)cn

erbebten unb 8roei9c uno $fIC abbradjen.

„Des äfteeres roilbe ©ogen!" braufte es

burd) ben ©alb.

„Des SJleeres milbe ©ogen!" [türmte

es im 3rlu[fc.

„O ja! O ja! Des Speeres roilbe

UBogen!" rief Stolanta unb [ie flog roie

ein roilber Sdjroau mit bem fjinter it>r

roie Sdjroingcn flatteruben Sdjleier barjin.

Die Süftf)c 5errifjen it>rc Slcibcr. Sie

fiel über bie Steine unb fttcjj fid) an bie

Saumftämme; aber mit unauffjaltfamer

(Sile ftürmte fie oorroärts.

9lus bem 58albe fam fie auf bie

offene #eibe f)inaus, roo roeber Säume
nod) Süfdje roud)fen, unb ba ging es

mit boppeltcr Sajuelügfeit rociter.

2öie eine Diftelflocfe füfjrte ber Sturm

fie cor fid) t)in, näher unb näfjer 511m

9Jieeref)in. ^tjre^üfee berührten faum ben

Soben. Sie tonnte ntd)t merjr atmen,

fonbern flog roie betäubt über bie £>eibe>

frautebene auf bie Dünen am SReere |U.

^lötjlid) roarf fie ein furd>tbarer

SEBinbftojj bin unb fie blieb unter einem

©aubrjügel beroufitlos liegen.

?lls fie erroad)te, faf) fie ben tief-

blauen -Jpimmel über ifjrem Raupte, aber

fonft nid)ts. 3uerfr begriff fie nicf)t, roo

fie roar. 3lües um fie fjer roar öbe;

aber bann ftanb fie auf unb ging in bem

Sanbe roeiter fjinauf. Sie faf) etroas

fajimmernbes ©laues fjintet ben Mügeln

liegen.

Das roar bas SDicer! Slber ber Sturm

roar erftorben unb bas ÜJJteer roar ganj

rufjig, — groß unb ftill roie bie ßuft.

So roeit fie fefjen fonnte, roar feine Spur

oon Canb, nid)t ein Soot, niajt ein Sd)iff;

bis gum äujjerften Iroriaonte roar alles

ein einziges, ftrafjlenbcs, frilles Slau.

„Das ift nicf)t bas OTeer! Das ift

ber Gimmel!" bad)te Siolanta unb ging

ganj bis jum Stranbranbe hinunter unb

fteefte bie Spitje itjreS Sd)uf)es ins Söaffer.

9ad)t bie geringfte Serocgung geigte, bajj

bas SNeer fitt) beroegte. @s lag ftill roie

ein grojjes roilbes Dier, bas auf ber

ber Siauer liegt.

„Oft bies bas 9fleer?" fagte Siolanta

roieber unb faf) fief) um. „So f)atte id)

mir bas ÜJJteer nid)t gebaut! Soll id)

benn niemals, niemals eud), all if)r roilben

2£ogen bes Speeres, ju fefjen befommen?"

Wber fief), — braufecn am ^orijonte

bunfelte es. Der äufjerfte JRanb bes

Speeres rourbe ftatjlblau, bann fofjlfdjroarj

unb plötjlid) flog es roie eine crfdjauernbe

Mngft in langem Stridje über bie 9Jiecr=

flädje. (Sin gan$cs $cer fleiner fräufelnber

SÖellen flofc mit einem @lau,}c roie blauer

Staf)l fjeran.

9hm lad)tc Siolanta unb llatfdjtc in bie

£>änbe: „9hm fommen fie!
sJhm fommen

fie, bie roilben Söogen bes 5/lcercs!"

Da ertönte plötjlid) ein feltfamcr Stöfs

in ber Bltft unb gleitf) barauf f)ob fid)
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ba3 gan^c SENcer, bttnfelblau unb braufenb,

unb fam rote ein i>cer in gefammcltcn

ftolounen 311m Straube.

„3)a§ fiiib bie milben SBogen bes

SReeteSl" fagte 33iolanta teifc. „Sie finb

t>errlic^ anjufe^en!" 5lber fic füllte bod)

einen geheimen Sdjauber. (Ss famcu fo

ftarfe nnb fo niete!

2)a pfiff c£ über ben Jpimmcl f)in.

^ic 3öellen erhüben fidt) nnb reeften

bie $älfe. Sie mürben grün, bunfel=

blau, fof)Ifd)roar3, unb ruie auf geheimen

SBeferjl befamen fie alle auf einmal,

funfelnben roeifeen Sd)aum auf ben

ßämmen. SJiit mädjtigem Traufen toften

fic auf ben Straub $u.

„#n! #u!" flüfterte Siolanta. „Sie

finb fdjretflid), bie milben SBogen bes

9)ieere§!"

Slber ba3 SJteer l)ob fid) immer f)öl)er.

Tie 5Sogcn mürben l)od) mie Käufer.

©6 maren ftfjroarae, blaufe ^urdjen 3roifd)eu

itjnen, fdnvmibembc Spieen mit fprubclm

bem roeijjem Sdwume. Sic fauerten fid)

nieber unb erhoben fid), fprangen DOC

mie Xiger unb brüllten mie roilbe Übrocu,

beulten mie böfc (iJciftcr , — brauften,

tofteit unb mälzten ftdj rjeran, als roenn

fie bie (Ürbe oerfd)lingeu rooHten.

£a i)ob SBtofanta in SHngft irjre lUrmc

311m Jpimmel empor. „Tie milben Söogen

bes 9flccre§! 3>ie milben ÜÖogen bes

sJt)iecres! 2Sof)in foll id) oor ilmeit

fliegen?" rief fic. Sie roenbete fid), um
itmen 311 entfommen; aber baö Wcer mar

Innrer irjr t)cr.

3)ie oorberften ©ogen fdjlugcu

Schlingen um ifjre 3rüfjc, fo bafc fic

fiel. 'Sie närfjfteu 3ogen fie hinunter.

Die bann folgten, fdjlugcn über ifjr 311=

fammen.

Sic fticjj nur einen einigen Sdjrci

auS unb bann oerfdjroanb fic in ber

1)ic ÜÖogen Ijüpfteu unb tauften über

fie t)in, riffen unb 3errten au tfjr, fdjlugcn

unb jerbriidten fie, lad)ten, fangen,

fajrieu, fjculten unb riefen irjr, bie mie

roeißer Sdjaum über ber Jiefe fdjroamm,

31t: „Äenuft bu um nun! Hcnnft bu

uns nun, all bie milben 2öogen bes

WecrcS?"
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FHeberbufd) unb Stadjelbeer,

(Fabel.)

es ftanb In reidier Blütenpradit

Der Flleberftraudi; fein Doller Duft

Stricti tDcid] unb locfcenb burdi ble Luft

;

Don TTTenfcrj unb Tierlein besrjalb trarb

6ar großes Cob bem Bufd] gebracht.

Der fiel barob In ftolze flrt

Unb fprad) zum TTacrjbar Stadjelbeer:

»Du firmer bauerft midi gar ferjr;

IDie fteljft bu bar bodi jeber 31er;

Tllemanb bemerkt bidi neben mir!«

Der Stacfjelbufd) erroibert brauf:

»faß nur ben 3elten lljren Cauf;

Sdiau. role nadi breler nionben Frift

Das Blättdicn umgeroenbet ift:

Da fdimücfct midi reifer Beerlein Sdiar.

Der nehmen ITIenffJ) unb Uögleln roarjr

Unb loben midi unb meine Frucfjt.

CaR fcrjn bann, rocr bie beine fudit!«

Rubolf Birkner.

Silbcnrätfel.

SJcit bem ©anjen fjaben ftinbcr^änbe

SRanay fdjlimmc Crfte fdjon oerübt.

flleine gunfen roerben grofec Sränbe,

Denen gern bad jroeite 9labrung gibt. Bbtm.

Hätfcl.
SDMibfam ^olt er roerte Junbe

9IuS bc« 9Jce?res tiefem ©runbc;

%od) mit anbrem ßopfc begabt

Sr am blauen Üunft fid) labt.

Gin neues Spielzeug.

Tvn : nihjlidje Selbftbcfdjaftigung ihrer ßinber,

bie unterbält unb anregt juglcicb, föunen t£r-

flichcr nicht rcictilicti genug forgen. (£in neue«

©pieljcug fam und in bie #anb, baä un* fe$t

brauchbar erfebeint, ein neuartiger fyolf
baufaften (ftröbclfpiel), ber fid) oon ben be«

fauuten Slnferbaufäften baburdj unterfdjeibet,

bafe er aufecr ben iBauflötjdjcn aueb ©retteben,

©täbdjen, Släber enthält unb baburd) bie 3"'

fammenfteUung aller erbenflidjen ©egenftänbe

nad) freier SBafyl fomie nad) einer grofeen Wenge
beigegebener Vorlagen ($äufcr, SJcöbcI, §aus»

gerate, fahrbare Söägeu. üDcafdjineu, SDcüblen K.)

ermöglidjt. Gr nennt fid) ata bor", ift oon

einem Ingenieur ftorbuln erfunben, patentiert,

erfreut fidi bereit« Dielfacbcr Slnerfennung unb

rotrb von ber Scipjiger r ch u I b u d) h a v. b

lung (?lrno 6crjmibt, Sdjcnienborferftrafec 86

in fleipjig) in oerfd)iebenen ©röfecn oerfauft.

Sin Dtormalfaften foftet 3 iU. $ur görberung

ber ridjtigen ^erroenbung heftest aud> eine

„ÜJcatabor«3eitiutg" ju jöbrlidj 1 Jt für 4—5

Riefte. (Sa bürfte fid) empfehlen, fid) eine ^Jrobe»

nummer berfelbcn anheben; mir finb uon einer

utt* oorliegenben fchr befriebigt.

(Qilh COmmilt Bu<t>. und Kun'rdru<ktr<l In nürnber«.
frltdr. Kornlchcn Buchhandlung in nürnbtrg. — Jn

— .Im Buchtundtl nur dur<*> dm KommiTTIonwrUs dtr
ÜDündien für private bei 0)*x Kttlcrtr* F)ofbuchb»ndlun j.
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®er ®orffd)tmeb.*)
9en Sienljarb.

iötlbcr pon $an£ Stöhnt.

$n einem

roaffer^

bnrcfj=

raufd)tcn

Gebirgs-

tal fd)ritt

id) burd)

fpätc

ÜRmtfe

natt)t,

als" in

mein £räumen ein frember Jon brong.

£>art fdjoll bas" roie ein Arbeitstag —
1111b bod) bid)terifd) oetflärt, oerebelt ooit

ber milbernben Stille ber grofeen 9Jad)t,

. . . ©in HHann, bem e* ernft ift mit bem SSeltall,

roenn aud) alle onberen nur bamit fpielen."

Sarlolf.

in beren rociter £al(c bet Ion mclobifd)

oerflang.

@S mar bas Lämmern einer ©djmiebe.

9hir oon 3cit iu 3e *T
r

roie Iaufrfjenb,

fd)n>icg ber näd)tlid)c ©lörfner unb bie

2Rainad)t um midj Ijernm atmete allein

roeitcr.

id) um eine @rfc ber l'anbftrafee

bog, fal) id) in fjellcm Jcuerfdjein bie

Sd)micbe oor mir ftefyn. Unb nähmet

tretenb, farj id) aud) ben (Stfjmieb.

bitten in einem Jyttnfenregen ftanb

ber SJiann. Die 8tll& mit ber 3an flc

f)iclt bas glüfjenbe (Sifen gefaßt unb ©d)laq

auf Sd)Iag fufjr aus ber fräftiqeu Wcdjten

•) 2Rit QJenebmiguug bcö ^crfaiferS unb beft Verlags auS: „gelben, Silber unb QJeftalten"

Seidig unb Berlin 1 1K M ©corg £einrid) SJtVner. ^eiiualoerlag, jettf *Dlci)cr unb Ttfuuber.
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auf ben brüfmeuben Mmbojj. (Sin fycx^ mit Übereifer augewanbten $cit um fo

ftäfjleubes $ilb! (Sin s-HiSmarcf auf bem mein" nectrut^t in fein ntcfjt minber u>irt^

Dorfe! (iSroß unb breit ftanb er, mit lidjes ^nneirianb bes ^bealismus — Uttt)

bofjer, fabter Stirn, bas männlidjc OTtttfifc wenn man bann 33ergleid)e 3tct)t mit ber

burdi bufdjige SBraucn unb einen furzen unfteten unb unftoljen Umwelt — rueldje

Schnurrbart uerfinftert. Den $alS naeft,

bie £>embärmel bis unter bie Sdiultern

^nriicfqcftütpt, bas ®d)ur
(̂
fell umgehängt

— fo fterjt er beute nod) oor meiner Seele:

ein Wann, ber feine Sßflicfjt tut!

^d) fjatte unterwegs oiel DrübeS 311=

fammeugefouneu. Statt! man fid) in einer

unfteten, bem greifbaren iBefit} unb OJenujj

Kämpfe! SSo ift Deutfdjlanb? ©0 tft

liebrjeräiger, warminniger unb bod) oor*

nehmet bcutfdjcr Weift V 28o ßf)arafter=

fraft, golbljelle konterfeit, tjcr^erfreuenbe

(Merabrjeit unb C5tjrlict>fcit gefunber 3?itcn?

— Das waren bie Üümmcrniffc, bie gleid)

Sommermücfen ben ganzen rounbcrliubcn

^Ibenb, bas gattge len^grüne^Balbtal tjerab
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mein uufdjön (Meite bitbeten. üDUt mar
b«s $erj äitm 3crf»ringen ooll.

3)a traf id) 311 guter Stunbe triefen

^3)orf)(f)mteb. $allo, fief) an! rief's in

mit, bas ruirb ja nrie 31t bes üanbgrafen

Hermann $tit\ 9lud) bamals lag meid)=

tiefte, Iieberlid)e ßeit über unferem 5ßatcr=

lanbc unb ber L'anbgraf oon Düringen
mar ein Knabe. 1a ftaub ber SBalbfdnnieb

von JRul)la an feinem 91mbo& w»ö bei jebem

43ammerfd)lage, ber fjernieberbröfjnte, rief

er: „Stonbgraf, werbe t)ürt!" 2er oerirrte

aber nun, grüfc bid) ©Ott, SBalb-

fdmiicb!

3>er SWciftct tat nod) ein falbes Tntjenb

odjläge, fterfte bann baS Gifcn in bie

(Sffe unb fetjte ben 33lafebalg in 'Öeroeguug.

3>ann breite er fid) uad) mir um. „
v2Bo=

tjer bes ©egS ?" fragte er unb befaf) mid)

gelaffen.

$d) gab ifmt Söefcfjeib.

,,.£>m, ba rjabt 3h,r einen reblicfjen

SJiarfd) hinter (Sud)," meinte er. „Wber

fctjön ift'S bort oben. Unb mo foll's nod)

Itttdon M»s< mtint frau Hcdi und das (Dldcl 11t Uhm, tuntj«nn J*hr« (Stllt 100).

£anbgraf f)örtc ben 9htf, merfte fid) bie

tüd)tige 2cl)re, ftäubte baS JHaubgefiubel

aus bem l'anbe unb fütjrte £ud)t unb

Orbtumg in feine ocrlottcrtcu ©anc ^urüd*.

„©rüfe ©ott, 9J2cifter Scfmtieb!" rief

id) frohgemut, „nod) fo f»ät an bcrUkbeit?"

5)?ein ÜÜJiann fal) auf, brummte einen

„©uten Wbenb" unb fuf)r iiann gleid);

miitig fort, aus feinem roten Sifen Junten

rjerauö^uljämmern.

£er madjt uidjt Diel SBortc, bad)tc

id) unb fetste mid) auf einen leeren Mmbofe.

(Einem Srfjmieb mag id) gern jufdjauen.

@s ift ein urbeutfdjes, fräftiges .fmnbmerf,

baS £d)miebcf)anbroerf. Sßkr's uid)t in

einem meiner Familie (Srbfitte,

bajj ber töltefte Sdjmieb mürbe? ^d)

märe roofjl and) an bie flteilje gefommen,

f)iugef)en fjeut' abenb, menn man fragen

barf?"

„3n§ 9tad)tquartier, beut* id). 3ü
fein Sorf in ber Weiter

„^reiüd), ba fjintcr ber Sdjmiebe. Wber

übernad)ten fönnt^rjr in ben paar Käufern

nid)t. (Sine üöierfdjenfe f)aben mir ja,

aber ein Sctt finbet 3Dr öa fd)merlid).

$nS Stäbtcfjeu ift'S eine f)albe Stunbe."

Unb rut)ig, als ob er allein in fetner

s4iVrfftatt märe, nafnn er fein (Sifen aus

ber (Sffc unb fefcte fein Lämmern fort.

3d) 30g meine 3elbflafd)e, ftärfte mid)

unb reichte fie bem fleißigen Wanne hinüber.

s
<!lber er banfte unb madjte mit bem eilen

bogen eine ^-Bewegung nad) ber ^Bierfanne,

bie in feiner NJ?ä l)e ftanb. Qfc mar als feftcr

2eutfd)er felbftoerftänblid) frfjou oerfeljen.
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„(Sagt mir, ©leifter," fur)r icf) nad)

einer befinnlid)en ©eile fort, „mie fommt'S,

bafe Sure Scfnniebe abfeitS oom Dorfe

fteljt? ©ab'S feinen <JMa$ brinnen?"

„SJleine grau fann ben Särm ntcr)t

oertragen," mar bie SJntroort.

„Dfjo!" rief icf); „icf) ba<f)tc bisher, nur

bie Stäbter wären neroenfranf! gänat

baS jefct Qucf) bei euef) an?"

„Sie ift feit fünfaefm ^af)ren fieef),"

fagte ber SDcann am Slmbofe.

„9üf)fo," macfjte icfj unb fd)roicg. @inc

^aiife entftanb. (Sin Wacfjtfalter furrte.

Der Scfjmieb flimmerte unb icf) befatj mir

biefen ernften SJtonn mit einer plö^lictjen

@f)rfurd)t.

„$aU%f)x ftinber?" formte icfj roeiter.

„din TCbcfjen."

„©rroacfjfen, fo ba& eS feine Butter

pflegen fann?"

„Das #nncf)en ift juft fo oiel Stein-

alt, als feine «Kutter, franf liegt. 93ei

feiner ©eburt fing'S mit ifjr an. - 2BaS

baS Pflegen anbelangt," fiü)r er fort unb

roarf baS fertige @ifen in ben aufeifcfjen*

beu 2Öaffertrog, „fo ift baS fo 'ne ©adje.

Das ÜJiabel ift oon feiner ©eburt an lat)m.

@S gefjt an ßrücfen."

„Sllle Söetter!" entfuhr mir, „ba feib

%\)t fcfjön bran!"

„$at mir fcfjon mancfjer gefagt," be-

merftc er rufjig, fcfjarrtc bie 3lfa)e über

baS geuer unb fing an, fief) bie £änbc

31t roafcfjen. %d) auf meinem 2fmbofe

fcfjnueg, ftütjte baS 5Ünn in bie £anb unb

faf) fef)r cmft bem roortfargen Spanne ju.

211s er fertig mar, nat)m er einen legten

Scfjlucf aus feiner ßannc unb langte fiefj

oon einem 9cagel bie pfeife fjerunter.

„
sS*oF)cr finb Sic eigentlid), roenu'S

erlaubt ift 51t fragen?" fing er an, roäf)-

renb'cr gemä d)ltd) bic pfeife [topfte.

nannte ifmt meine fübbeutfcfjc

Öeimat, fügte aber {jin^u, bafe id) aus

Berlin fäme, unb er^lte, meiere längere

©anberung fjinter mir lag.

„9cun, ba t)abcn Sie ein fd)ön Stücf-

cfjen beutfdjcr färbe gefet)en," meinte er.

„$cf| mar aud) fo, als icfj unoerfjciratet

mar. $mmer fort, immer roetter. sD?cin

SBater roolttc mid) ftubieren laffen, na, ba

brannte id) buref). 3lufS Scfjiff rooUt' itfi

aud), ba roar'S mir aber ^u ftreng. Dann
fam ber Strieg mit granfreief), ben fjab'

icf) mitgemad)t. £ernacf) nal)m icf) meines

SBaterS £anbroerf mieber auf, bie Schmie*

berei, unb trieb mid) nod) fo ein paar

Sfafjre als ©efede t)erum. Unb immer
luftig, immer ooll Sieber, als ed)ter ©c=

birgler, natürlid). Unb roenn'S eine SRau=

ferei gab, auef) ntcfjt ber legte, freilief),

auef) mancfjcS nüfclicfje S3udj t)ab' icf) neben=

bei gelcfen. Da t)ab
f

icf) benn baS Sftäbel

ba !enncu gelernt, meine grau, unb mit

bem Zigeunern rocu-'g aus. ^cfj fage nur

einS: 2öenn einer eine fo glücfticf)c 3«*
»erlebt l)at toie mir jroei in unferem

SBrautiafjr unb im erften j^afjr unfercr

dfje, bann foll er mit feinem Herrgott

aufrieben fein. Unb roenn'S if)m nadjber

noef) fo t)art ergef)t. $m ^roeiten $at)re

fam baS #nncf)en gur SBelt unb feitbem

liegt meine grau fieef) unb baS ÜDcabel

ift lül)m. günfaer)n ^at)rc!"

^d) mufe geftetjen: mia) auf meinem

9lmbo& überfam biefem fcf)licf)ten, ernften

SWann gegenüber, bem baS ©cfctjicf fo

fcfjroer mitgefpielt l)atte, ein ©efüf)l nieber^

träajtigfter SBefc^ämung. Söir oon f)cute,

befonberS ifjr f)ier in Berlin, angefränfelt

finb mir, fo groß wir finb, oon einge*

bilbeten Seiben, überflüffigen 3n)cife^1

unb ungerechten s43erbitterungen. ^ier

ftanb ein ÜÖcann, ber, meife ©Ott, nicfjt an
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eingebübctcn Problemen OmeifelSfragen)

litt. ?lbcr auf feinem ©efid)t entbetfte id)

uirf)t eine ftaltc, bic Verbitterung oerriet.

9HS mir langfam, unter rufjigen

fprädjen über bteS unb baS bnrd) bie

manne OTainadjt beni2)örfd)eu aufd)ritten,

neraulafete id) ben Sdjmicb, nod) einmal

auf fein ©efdnrf ^urücf^ufommen.

oerbient 9ld)tung," fpradjid), „bafe

ein frifdier SPfoltn roie 3r)r baS fo rul)ig

unb ol)iic Verbitterung auSfjält. $cf) Bannte

Seilte, bie fid) in ärjulidjcn fdjmeren 93er-

hältniffen bem Srunf ergaben ober fünft«

mit fd)led)t mürben. $et uns gu «fraufe

mar fogar einer, ber liefe ©eib unb .VHnb

im Glenb fifcen unb brannte über 9tad)t

uadi Slmerifa burd)."

„XaS muß ja ein er^liebcrlidjer fc?ump

fein, ber fo 'mas tut!" ermiberte ber

©rfnnieb. „Unb menn'S bei eud) bort oben

einer getan, fo roill idj tjoffeu, baß tt)r

ntd)t oiel oon ber Sorte im l'anbe fyabt

$d) tue ruer meine $flid)t, mie nun ein«

mal unfer Herrgott roill. Db'S nun fünf*

,^eh,u ftarjte mit meinen ^meiert gu töaufe

fo fortgebt ober breifeig. Unb id) bin mit

meinem Herrgott aufrieben, baö ift bie

öaitptfadje, beuf id). Hub meine Slnna

unb mein «utndjeu and)."

„Srotj allebem?" fragte idj.

„Xrot^ allebem!" fagte er rul)ig.

Saun fing er, ba es iljm offenbar

petntid) mar, bafe nur oon iran unb feinen

Verfjältniffen gerebet mürbe, ein fltcbcu an

über lanbmirtfd)afttid)e Singe. Unb mir

roaren balb in ein ©efpräefj oerroirfelt,

baS bie $eit &is jutm Ürcu^meg rcid)lid)

ausfüllte. 9Jht einem rjcr^lidjen öänbe^

bnuf unb einem rurjigen,,(5Mürflid)e Weife!"

oerliefe mid) ber ernfte 9J?ann.

Weine Gebauten oon bort bis ins

nar)c Stäbtd)en maren anberer s
Jlrt als

.uioor. Diefer Sdmiieb mad)te mir 511

fdjaffen. .öier fjattc id) einen gelben ge*

fet)en, ber unter mifelid)ften iBerf)ältniffeu

oornerjm unb feft auf feinem Soften ftanb.

3fd) f)abe mir bas eingeprägt. Reiter Sorf-

fdjmieb tritt in jeber trüben Stunbe, mo
Verzweiflung meine 2Mt flu bezwingen

brol)t, l)ell cor mein inneres Singe. 3di

fet>e ibn bann mitten in feinem Junten;

regen. Xie $ange in feiner l'infen l)ält

bas glül)enbe ISifen gefafet, aus ber

fräftigen fltedjten färnrt Sd)lag auf

Sd)tag auf ben fprüljenbcn, bröl)nenbcn

Wmbofe. Seine sJJhene ift rul)ig; Ulnge^

fiefit unb narfte Sirme finb gefdjmärzt

oon ber raupen Arbeit; mie ein £>errfd)er

ftet)t er in feiner lidjtoollen Sdmüebe:

bas Vilb etnefi Cannes, ber feine ^flirtn

tut — mitten im (Sleub, uuoerbittert,

ungebrod)en

!
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V icfcldicn. fiefelchen,

Wo finö bcnn bcine Schuh

?

Bift ein klein Barfüftclchcn,

Ciefelchen. bu7 -

midi hat ber Frofd) gebiffen.

Drum hat mein Schuh ein Codi,

mein Strumpf, ber f ft zerriffen,

Uber lachen tu' ich boch.

Unb hüf nicr tPackcIgSnsctjcn,

fjaben auch kein' Strumpf unb Schuh,

Die machen boch ihr Tänzchen

Unb fchnattern bazu. caiih. popp.



93om Spiegel, t>er atleö fiet)t

(Mnedjifdie* »cfjcn*).

B mar einmal ein

Säger, ber ging

alle 2agc auf bie

Sagb unb mar ftets

glürflid). eines

Xages aber ging er

roieber hinaus unb

icrum, orjne irgenb

Xo fprad) er: „We-

ilar id) nid)t irgenb etroaS gefunben fyabe,

gerje irf) nid)t fjeim !" unb blieb batjer bie

Wadtf über im SHalbc. 9lm auberen

borgen fam er an ben ©eeftranb unb

fanb bort einen großen tfifd) auf bem

Sanbe liegen, ber fid) oergebens abmühte,

mieber Infi ©affer JU fommen. 3)a marfjte

firf) ber Säger baran unb mälzte ifm ins

©äffer. Unb als ber ftifrf) merfte, baß

lief bis ,511m VBenb

ein ü&ilb anzutreffen.

er »oieber flott mar, fprad) er: „3öas

millft bu für bie Söohjtat, bie bu mir

erroiefen fjaft?" Xcr Sa9cr aber ant^

mortete: ,,Sd) oerlaugc gar nid)ts." Ski

fprad) ber Öifdj: „9hmm bir eine ©rfjuppc

oon meinem i?cibc, unb menn bu mirf)

nötig fjaft, fo brenne fie an, bann

fomme id)."

Xcr 3ägtt nfe alfo eine Sdjuppe aus

bem l'eibc bes ftifdjes, fteefte fie an firf)

unb ging roeiter. sJlatf) einer ©eile fam

er in eine (£ bette, in bec ein ungeheurer

S9oum ftanb, unter ben lepte er firf) um
m frf)lafen. Slaum mar er aber ringe*

frf)lummert, fo mürbe er oon einem ©c=

räufrfje roieber aufgemetft, unb als er

aufftanb um &u ferjen, roofjcr bies fäme,

erblirftc er eine märfjtige Sdilange, melrfje

ben 93aum fnnauffrod) ; ba befann er firf)

uirfjt lange unb fdjofj bie Solange tot,

unb als baö bie jungen 31bler fatjen, bie

auf bem Saume fafccn ,
freuten fie fid)

fcl)r; ber ^äger aber legte firf) uicber unb

fd)lief meiter. 9H3 nun bie alten 9lbler

^um Saume famen unb ben Säaw
barunter liegen faf)en, fo glaubten fie,

baß er iljnen if)rc jungen rauben molle,

unb mollten fid) auf ifjtt ftür^en unb ilmt

bie ttugen auswarfen, $a fd)ricn bie

jungen: „Xut ilmt nidjts, tut ilmt nirf)ts;

beuu er l)at bie ©rfjlauge getötet." MIS

bas bie lUften rjörten, breiteten fie ifjrc

Flügel aus unb mad)ten ilmt 6rf)atten,

fo lange er fd)lief, unb als er aufmad)te,

fragten fie ifm: „2öaS millft bu für bie

2öot)ltat, bie bu uns ermiefen f)aft?" Xa
antmortetc ber Säg« : ,,Sd) oerlauge gar

nidus." $er ältefte SIbler aber fprad):

„SRcifte eine Jeber auf meinem Sd)toan
(v\

unb menn bu uns nötig l)aft, fo brenne

fie an, bann fommen mir 511 bir."

Xa normt ber 3äget bie geber unb

fteefte fie $11 fid) unb jagte and) biefen

ganzen $ag, ol)ite auf irgenb ein üiMlb

3U ftofeen. 2lm W6eub enblid) erblirftc

er einen gurfjs unb fprad): „So, bu

fommft mir gerabc red)t, bu mußt brau

glauben, beim irf) laufe nun brei Jage

rjerum, of)tte etroas 51t fdjicfjcn." Xa rief

ber 5nrf)s: „Sdnefje mid) nid)t, irf) mill

bir geben, toas bu oerlangft
!

" Hub ber

Säger fragte: „
s4l*aS fannft bu mir geben?"

—
M 2afj bid) baS nid)t füntmem unb

*) 9lu£: Suftigc SJcärctjen aus aller Söelt. (Mcfamtnclt unb für bie beutfdje 3«flf"b Gearbeitet

uon yjJatf)tlbe «üftermonn. Zeichnungen oon it. ftatyringer. 93erlag oon SJcartm ©erlacf) & l£i>., Söten.
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reifje ein $aax au§ meinem Würfen, imb

luenu bu mid) braud)ft, fo brenne ba$

an, bann romme id) ju bir."

3)« $äger naf>m bas #aar, fteefte es

. . . d.ibeliiwi er n*ni(hlUnge und IdioBdit Schlangt tat (S.»o».

31t fid) nnb nmnbcrte |"o lange, bis er in

ein anberes i?anb fam. Dort f)errfd)te

ein Jföuig, beffen Jodjter einen ßauber-

fpiegel befafc, nnb bie tjattc in bem ganzen

Mcid)c befannt madieu laffen, baß fic ben

jenigen jum Wanne nehmen motte, ber

fid) fo oor if)r uerfterfen fünnc, bafe fic

if)n nid)t 3U finben im ftanbe fei. Slfcer

roen fie fänbe, ber follte feinen Stopf

oerlieren.

9üs ba§ ber Säger rjörtc, bcfdjlofc er

bie SBettc ciii3ugef)cn. 9hm rourbe il)m

311m Serfterfen eine ftrift Don orei Jagen
gegeben, er aber oergnügte fid) äroei Sage
lang mit SEÖein, ©cfang nnb Dana unb
erft am britten Jage ging er 311m SJteeres^

frranbe nnb brannte feine 5ifd)fd)uppe an.

Da fam ber gifd) nnb fragte nad) feinem

©erlangen unb ber Säger antwortete:

,,%<t) oerlangc, baf? bn mid) fo oerfterfft,

bafe mid) niemanb finben fann." Da
öffnete ber gifd) feinen Viatycn nnb ber

^äger fdjlüpftc hinein, nnb nadjbem er

fid) barin 3iircd)tgelegt rjattc, fufjr ber

Jtifd) mit ifun in bie 9tteere§tiefe.

$113 nun bie ^rinaeffin in ben ©picgcl

blirfte, um it)u 3U finben, ba fud)tc unb

fud)te fie in allen Räumen ber Sßelt,

fonntc tfjn aber nirgeubs fer>cn unb fpradi

bei fid) : „Das ift bas Gnbc, ben mufj im

heiraten." Unb fic mar barüber nid)t böfe,

meil ber Säg.« it)r megen feiner grojjen

3d)önf)cit gefallen rjatte. 9ll§ fie aber

ben legten 93litf in ben Spiegel warf,

b« bemerfte fie ein Stücfdjcu grüner

Seibe, bas oon ber SRütjenquafte beS

Jägers aus bem Stadien bes ^rifdjeS

^etauSftanb, unb rief: „Sd) fjabe it)u ge=

funben, ein Jifd) tjat it)n im töad)en."

9lls nun ber ^äqex mieber ans fianb fam

unb 31U $rhl$effin ging um 31t erfahren,

ob fic Ü)n gefunden tjabc, fagte fie 31t

ifun: „9Du Ijaft im föadjcn eines ^ifcfjes

gefteeft." Darauf fprad) biefer: „@s ift

mafjr, lafj mir alfo ben Äopf abfd)lagcn!"

Sie aber ermiberte: „
sJieiu, id) fdjeufe bir

bas l'cbcn, meil nod) feiner fid) oor mir

fo gut oerfteef t hatte als bu, bod) lafj

bir bas gefagt fein unb motte nidit mieber."

Da banfte er if>r unb ging meg, aber es

bauette nid)t lange, fo fprad) er bei fid):

„Sd) mufj es nod) einmal oerfudjen, unb

follte es mid) and) ben itopf foften

"

Digitized by Google



— 305 -

(£r ging alfo roieber 311 bcr {ßtingefjtti

unb brannte bann feine Slblerfcbcr an.

Ta famen bie 9lbler fjerbei, nahmen tfm

auf feinen Ukferjt auf tljre ^Iüqü 11 nb

rjoben ifm bis 31011 Gimmel auf.

Xic ^ßrin^effin fal) nun roieber in

irjrcn Spiegel unb tonnte irjn lange nid)t

finbeu; cnblicb, aber crblitfte fie roieber

feine SERü^enqitofte, bie über ben Ubiern

beroorfdjaute , unb rief: ,,^a) l)abe irm

gefunben." tttä nun bcr ^fäger cor il)r

erfctiien um |U rjoren, ob fie itm gefunben,

fagte fie 31t lt)m: „Jpatten bid) nidjt bie

l'lbler in ben Gimmel gehoben?" 3>a

fprad) ber Säger: „So ift es, lajj mir

nun ben .Vlopf abfdjlagen!" Sic erroiberte:

„Wadic, bafj bu fortfommft, id) roill bir

biedntal nod) baö £eben fdjenfen, aber bu

barfft nid)t meh,r roetten." Tod) er

fprad): M ^|d) oerfuerje e§ jum britten 9Jkle,

unb rocun id) and) babei oerliere, fo follft

bu fein Erbarmen mef)r mit mir rjabeu."

Ta ging er nod) einmal bie ©ette

ein unb brannte bas ^•ud)sl)aar au. 9Us

nun bcr ^ucfjs fam unb it)u uad) feinem

!Bege$teit fragte, fprad) er: „2)u foUft mir

eine ööf)le graben, bic oon t)iec in ba3

foniglidjc Sdjlofj bis unter ben Sit} füfjrt,

auf ben fid) bic ^rin^effin fetjt, menn fic

in ben Spiegel fiel)t." Da rief bcr $ud)S

alle Jvüd)fc ^ufammen unb biefe gruben

eine .£>öf)lc, rote fie ber ftäger ocrlangt

tyattc. 2Us fic fertig roar, fcrjlüpftc er

l)inein, unb roäfjrcnb bic ^ßrinfleffin uor

beut Spiegel fafe unb ifjn bann nidjt

finben fonnte, ftad) er fic mit einer 9?abcl

tief, taef in ben gujj.

21IS er roieber cor bcr IJkiltjjeffin er*

fd)icn um fic 31t fragen, ob fie itnt ge-

fct)en fjabe, fagte fie: „^lein, bieSmal

rjabe id; bid) nid)t finbeu tonnen ; roo

roarft bu benn uerfteeft?" Unb bcr $äger

antroortetc: „%ö) fafc unter betnem Seffel

uub tjabc bid) burd) irjn mit einer 9tobel

gcftod)cn." S)a rief bie IßtittfteffUt: „Wd),

baS roar es atfo, roa§ mid) geftod)en fjat!"

Darauf t)ielt ber $äger |>od)äeit mit il)r

uub rourbe Hönig.
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2ßa3 bie Slmfel fang*
93on 33. Hertel. Silber von R. »ercfc.

^Jon bcn fd)u>anfen, tief bis jur

(irbc fi cf) neigenben Giften

cinerSöctbe flog eineScf)mar3*

amfel. Sie ließ fid) auf bem

formalen £>ügcl nieber, bcr

fid) im Schatten bc3 Saumes!

roölbte. 9)iit bicrjtcm ©ras! mar er au

bcn Seiten bemacfjfen unb ein fd)lanfe$,

f)of)cö $rcu3 au3 roeißem Söiarmor ftanb

31t feinen Raupten. 2>er <ßlafc aber, bcn

©ras unb Stein freiließen, mar über unb

über mit Vergißmeinnicht bebceft unb bie

blauen Slümlcin fdjauten mit roeit offenen

Singen gen Gimmel, als molltcn fie fagcu:

„©laub es nur, mir fönneu mit bir roctt=

eifern!" Unb mie bie Slmfel mit ifjrem

gelben Sd)nabcl ein paar ©lümlcin auft*

einanbertrieb, roeil fie gar ^uoicl il)rc

Stopfe 3ufamincnfterfteu unb eine Wenge

törirf)tes .Beug plaubcrten, ba famen auf

ifjren füßen öotfruf bie jungen SImfclu

aus bem Üfteft geflogen unb festen fid),

mie fieb/s gehört, beftfieibcn neben it)r

3J?üttcrlein, um 311 f)ord)cu, roas bies 3U

er^ätjlen müßte.

Sie 58ergißmeinnid)t mareu jetjt gauj

ftill unb and) bcr ©eibenbaum ftanb

laufdjcnb ba unb ermahnte feine 3n>eigc,

b,übfd) Crbnung 3U fjalten unb nidjt mit

jebem leichtfertigen ©cfcllcn, bcr an fie

ftieß, 31t tänbcln. $enn gar 311 gerne rjöre

er 311, menn bie grau Slmfel itjren .ftiuberu

Wärlcin cr^iiljle.

Unb gar ftill unb rjeimlid) mie füßer

SSMcgengcfaug erffang's nun auf bem

flcincn £higel. Xic grüfjlingsroinbc, bic

fold) IMcbleiu rjören, [äffen es nimmer los,

fonberu tragen es auf il)ren tflügcln mit

nnb eines fd)leid)t fid) and) burd) bie

garten ©rasf)älmrf)en unb bic f)ord)cn auf

unb gebend weiter hinunter, baß bcr ftill

c

Sdjläfcr normal fo füß rociterträumt.

(£r glaubt eben, er rjöre bic ©ngelciu

fingen.

grau Slmfcl fjat irjren Sdmabel geroetjt

unb beginnt if>rc Ware :

,,^a, ja, liebe iTinber! So oergerjt bic

Seit — unb nirgenbs mirb man bas

fdjncllcr innc als fjier an biefem ftülen

Ort. Unb bod) bin id) am liebften l)icr f

möd)t' aud) mein fdmiarscs Jraucrflcib

nimmer ablegen. (Sud) l)abe id) bas gleidje

anmeffen laffen; beim nirgenb ift fo gut

fein — glaubt es mir! Xic 2)lcnfd)cu=

finber, bic ba alle fdjlafcn, bie miffen

nid)ts üon 3anf unb Streit unb brum
tut aud) eud) niemanb roas 31t leibe.

einen ©unfd) erfüllt mir: perlaßt

biefe SEcibc nitf)t! .öier fjaben eure ©roß-

cltcnt unb (Sltern bas Steft gebaut, rjicr

follt aud) il)t mol)iicn! Wicrjt Ieidjt ein

ferjönercs ^läftdjen tonnt irjr finben in

biefem großen ©arten! - Qa, euer Vater

l)atte gar guten ©cfd)inacf!"

„Unb bic rei^enben 23laublümclein
!

"

jubelte ba§ jüngftc Slmfclfinb ba3roifd)en.

2>ic Vergißmeinnicht leuchteten bunflcr,

fo freuten fic fid) über biefcs ßob au$

bem SJhmbe bcS Vogclfiubes.

„0, unb erft bie fdjmanfcnben Sifte

unb ßrocige; roie mir uns ba roiegeu unb

fcrjaufeln fönnen!" meinte ber ältefte

Sprößling, ein etroas milber Slmfeljunge.

Slbcr bic Wutter oerroies ihn mit

ftrengen ©orten:

„.ftinb, 311m Sdiaufcln unb Saiden

ift rjier fein Ort! Unb ber ©eibc ifW
aud) nidjt barum 31t tun. ©ar roorjl
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roeiß fie, meSfjalb fic baftef>t. Scfjt ifjr

nid)t, roic traurig fic ifjrc #fte fcnft unb

rjinunterjeigt auf bic ©rbe, unter ber

mandj Iicbcö 95tenfdjenfinb rufjt! Sic unb

id) finb gut befreunbet unb einft beim

^rüblingSraufajcn, als euer SBater mit

ifjr föüdfpradje roegen beS SRefteö nafmt,

ba bat fie iljm gan^ offen gefagt, anbere

SRietlcute, als mir finb, mürbe fic nie in

ifjr £auS nebmen."

„3a, ja! Den Stoben unb ben ferfen

Spaden, unb mie all biefc Sd)reif)älfe

Reiften, mürbe fie fortjagen, nirf)t, grau

SWuttcr?"

Die aroeitc 5lmfeltod)tcr t)atte fo ge-

rufen, „©emijj, mein föinb," fubr bie

Sllte roeiter; „foldjc ©efelleit würben bie

©rabeSrube ftören; aber unferer Familie

ift bie 23eibe augetan. ©ar 31t gern bort

fie unfer Singen unb nnfere füfjen Söeifcn,

meint fie, gefielen andj ben Sa)läfern ba

unten."

„©er fcfjläft beim unter biefen lieben

SBlaublümelcinV" fragte baS^üngfte njicbcr.

,,9Jd), baS ift eine gar traurige ©efd)id)te!"

feufatc bie Sllte unb flagcnb tönte bie

Stimme; „letjteS grüf)jabr roar'S unb euer

SSater lebte nod). Da merften mir eines!

SDtorgenS, als mir gerabe im San unfer

SBab nabmen, bafj ein großer SUtann baber

fam, mit einer ferneren Sd)aufel unb

einem Spaten auf bem 9tütfen. Sief unb

immer tiefer madjtc er ein 2od) in

bie ©rbe, grab oor ber 92eibe, unb

unS mürbe fcfjon bang. Seife fagte fie

311 unS: ©S mirb ein ©rab! Unb bann,

als ber Wann gegangen mar, bot fie 'uns

meiter cr^äfjlt : SedjS $af)re mar cS jetjt

gcfajloffen! Damals — 'S ift eine lange

3eit! — fjat man juerft baS ©rab geöffnet

unb einen großen Sarg fjinciitgetan. 'Sita),

roaS mar bas für ein Jammer! ©in

junges 2Beib mit einem flcinen ftinb an

ber £anb Jjat gar bitter gemeint, als man
ibr IMcbfteS ba binunterbettete. Unb als

am anbereu Sage bie ©rbe mieber barüber

geberft mar, ba fainen bie beiben — unb

baS Äinb bQt m ben 5tuci $änbcn lauter

©laublümelcin getragen, ©in jebes fjat

feine, jarte 38üracld)en gebabt unb bie

bat baS arme SBcib in bie lodere ©rbe

gegraben unb jebeS mit if)ren Xräncn

begoffen. Slber baS Äinblcin ift babei

geftanben unb bat bic ^laublümelciu gar

nierjt gern aus ben Oänben gegeben, l)ätt'

oiel lieber mit ifmen gefpielt.

So batte bie 2öeibc eurem S3ater cr=

$äblt unb audj, bafe bie beiben SJienfdjcn*

finber, baS grojje unb baS flcine, immer

unb immer mieber baS ©rab befucrjten,

bafc aber bie grau oon $abr 51t $af)r

bleiajcr unb müber auSfaf) unb fid) änletjt

auf ibr Kinb ftüijen mufete, um nicfjt um=

flUfinfcn. ^a, ja, meinte ber sBetbenbaiim,

id) faim mir'S roobl benfen, für roen fic

baS ©rab öffnen. Die grau mirb 311

if)rem <Dtann mollcn! 9Jcidj bauert nur

baS arme 9ttägblein.

Unb bann fcfymieg bie ©eibc unb ftaub

trauernb ba. 9lucf) eurem SBater unb mir

mar bie Suft 311m Singen oergaugen unb

fo fafo id) nacfjbenflid) im fleeftc.

Wm. 9cad)mittag aber fam ein langer

3ug oon 9Jcenfa)en an unferc ÜQkibe unb

ein ia)maler Sarg fenfte fid) hinunter,

^d) fab unb börte nidit oiel; benn immer

mu§t' id) baS füjje Wägblein anfct)cn unb

baS .£>cra tat mir ioef), roie id)"S fo bitter-

lid) meinen börte. ©uer S-Bater ^mitfaiertc

mir leiS inS Ol)r: ©in armes SSaifcnfinb!

Unb bann loar es fa)ou laugftill gemorbeu;

— aber bas STinb ftanb nod) immer ba

unb tonnt' fid) nicfjt trennen."

Digitized by Google



- au8 -

„35a3 Wenfdjenfinb mödjt' id) 311 gerne

ierjert!" roünfdjte ba§ ÜJleftfjäfdjen.

Ta fdjüttelte bie SBeibe ocrrounbert

ifjre 3ir>c*9e un& m^ ^cni einen gab fic

bev $rau 5lmfel einen fanften Stojj, bafj

aud) bie erftannt auffdjaute. Schnell

„Qu fjaft leidjt luftig fein, (jaft noaj bein

iWütterlein! Slber id)
—"

3)ie alte 2Imfel oerftanb bie Slugen*

fpradje nnb nadj furgent Sefinnen unb
einer l)eimtid)cn^efpred)iing mitberSöeibe

gab fie irjren ilinbcrn ein Qeityn unb

flüfterte fie ifjren iüinbern einen Icifen

üoefruf in3 Of)r nnb roie ein 23litj mar

bie gange Slmfclfamilic in ben fd)lanfen

Giften unb Dürfte neugierig fjerab. (Sin

9Rabd)en fam langfam baljergegangen,

im Statu trug e§ ein (Siefjfännletn. Hub

rote ee nun bid)t an bem .ftugel ftanb,

ba neigte fid) ba£ jüngfte "Jüufelfiub roett

au* beni 9lefl unb fang einen füfjeu (ttrujj

hinunter. UJlit gar traurigen Singen aber

fdiaute ba$ 9Ju*igbleiu hinauf unb nirftc

bem guten Sögel 311, als müllte es fagen:

Don ben Qweigen rjernieber flang ein gar

munberfamesi Sieb, ßuerft gar traurig

unb leife ein Sang non Sdjeiben unb

Reiben, mic rjcimlid)es' 3ittem unb

Sdjludjgen; bann aber lauter unb lauter

ein frätjlidjcs' Cieb com Sluferftctjen unb

©ieberferjen, oou einiger $reube unb un*

enblidjcm ^ubel. Unb bie ffieibe marb

fo ergriffen, bafj fie im ^nuerften erbebte.

Sem SDlägbleiu aber, bem all ba§ fjolbc

Singen galt, warb gar fcltfam 31t SJhit.

Getuen l)ätf cS mögen unb ladjeu ga
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gleicher 3eit, fo roef) unb iuof)l roar's fanb unö oon bcr alten ?(mfcl mit einem

itnn nm§ ^cr^. Unb als cö enblid) oon Sötegenlieb eiugefungcn merben mußte,

bem $crgi§mcinuid)tfjüge[ fcfjieb, marf es Unb in ber 9tocf)t träumte e$ Don einem

einen banfbar froren $licf hinauf 311 beu lieben Üüienfdjcufiub mit blauen 33ergifc

fjolben Sängern. ^eftfjäfcfjeu mar barüber meinnid)taugen.

fo glüeflid), bafe tS am 5Ibenb feinen Schlaf — — — — —

öetpitterbymnus.*}

r oll bie Flur oerfcrjmadjten

Unb bes fanomanns Sichel

Kümmerlid] Korn nur mähen,

Dem Dom Schnitt fdjon träumte

Hlannesbober firjrcn?

Doli Betrübnis blickt fein Rüge aus,

Fjcute rpie geftern,

Cfnen Tag fo cüie ben anbern,

Aber nirgenb entbeckt er allum

rjangenb im flttjer

Rings ein ziebenbes IDölkdjen.

Stets biefelbe

Cadjenbe Bläue

Strahlt mit gleicher ITIadit bernieber.

Fiber bie Sdiroüle roädift!

TTid)t cntireidit bie erftickenbe ölut

Pon ber Crbe mehr,

•) mit gütiger Genehmigung aus : 6ebl<hie ITIa

Ccfpzlg. C. F. Rmelangs Oering Siehe Befpredjung

Deren fiebernbe Bruft

Tiefe Quellen laßt oerfiegen;

Tlidit belebt ein fjaudj bie ruft ber rjöbe

;

nächtens entbehrt bes Tau's bas öefilbe

Unb am Tag ber ftreidienben Kühle.

Flamme ift ber Sonne Kunb,

Qualm umgibt ben ITIonb

Unb, im ölanz erhöht,

Unftet zittern bie Sterne.

Schlaff am Baume hängt bas trockene

Taub,

Stumm im Dickicht fpreitet fid) ber

matte Dogel.

fjingeftreckt um ben ruhenben rjirten

f iegt bie gebulbige rjerbe.

Doch er felbft oerroünfcfjt ben fengenben

Strahl

Unb er fehnt fierj. Ied)zenber ftets,

rtln Greifs. MusiDarjl für bie |ugenb, geb. SO Pfg.

Seite 312.
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Tlad) erlöfenber Sturmnacbt.

Komm, o Regen, komme!

fllfo ruft er ftünblicb flebenb,

Tiber fort unb fort oergebens.

Da, am fpätcn mittag cnMidi

Rollt es - horch! - In ber fdjroülcn

Ferne -

Unb nach langer Stille nochmals,

Dumpf, bod) iDobl Dernebmlid)

cocitbin.

Unb roic er aufblickt, ftaunenb,

Steht bie IDolkenroanb fctjon ba,

Finftergetürmt,

Unb fic roädift mit riefiger Cile.

Jctjt mit einem TTIale bröbnt,

IDie oon ehernem Amboß aufgefchnellt,

Fjart ber gcfchtrungcne Donnerkeil,

Unb ein machtiger IDinbftofj

Trägt baher bas fchroarze öeroölke.

Alles beugt fid) cor feinem Obern:

öräfer, flfte unb Kronen

Unb bie lebenben Hefen flüchten angftooll

TTach ber bergenben Statte.

Fort ift bes fjimmels Blaue,

Uber purpurn flammt bas Firmament,

flufgetan bis in feine innerften Tiefen.

Unbheroor geht ausber blenbenben flacht,

Furchtbar geftaltet,

Funkelnb ber gezackte Blitjftrarjl

Unb bie betaubenben Donner rollen,

TTIachtDoll bröbnenb.

IDebe bem ratlofen UJanbrer,

Der jetjt einfam umherirrt,

Obbachlos auf weitem Felbe,

Preisgegeben ber blinben Wut

Uller um ihn kreuzenben, fcbnellen

Blitje:

TTach Ihm züngelt oon oben bas

Derberben!

rjingeflüchtet zur ragenben Ulme

Bebt er, fdiroank, wk biefe.

IDer irohl ruft mir im Geroitterfturm?

Seine Stimme kenn' ich -

ITicht erbeb' ich oor ihr.

er ift's, ber mein Schickfal lenkt.

Der ben Tebensbaudj mir gab

Unb mir fetjt bie Tobesftunbe.

Ihm oertrauen roill ich, roie immer

So auch jetjunb.

Da mit berftenbem Krach

Fahrt ein praffelnber Blil? hernieber;

jählings neben mir

Schlagt er ins bange Gehölze.

Taumelnb fteh' ich ba,

Doch im näcbften Augenblick febon

Knie' gefaxt ich.

Stammelnb

Deiner Allmacht, Dater,

Kinbliche Taute.
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Fiber unbezäbmt in feinem örimme

IDütet fort ber IDetterfturm,

Dem uon allen Seiten rjer

Die oerbünbeten Brüber kommen.

Donner auf Donner rollt,

Blit? auf Blit? zuckt,

Cine einzige Cobe ift ber fiimmel.

Feuer, IDinb unb IDaffer

Rafen im Bunbc.

Cnblict) hält ber Sturm ben fitem an

Unb ein lichter Saum zeigt pd);

Träger ererben bie Stimmen ber rjörje

Unb bas Grollen legt fid) allgemadi.

Ferner unb ferner zierjn bie mQben
Donner.

Strömenber Regen inbes ergießt fid)

enblos

Unb es ftürzen fid) jaucrjzenb

Aus ben geborftenen IDolken

fluf bie burftig trinkenbe Flur

Taufenb oerfammelte Quellen.

fjeitere Kühle geht burd) ben

gereinigten fuftraum,

finb ein Säufein.

Der bie Cicfje gefpaltet

ITIit ber tötenben Flamme.

Fährt, id) fürjl's, heran

Tlah' auf fanfter Cüfte Fittich.

fjinter ber fliehenben Wolken 3ug

3eigt fid) ber ruhenbe fjimmcl.

Tief aufatmet bie erquickte Crbe

Unb ihr Bilb erglänzt

Frifdi roic am erften Tage,

flllerroärts bie Derjüngten öefcrjöpfe -

horch! -

Jubeln in roobligen Chören.

Die gefieberten Sänger tauchen auf

Unb fic kehren zu ben gelohnten Flügen.

Selbft bie kleine, fummenbe Biene

fcbroärmet.

Uber reiner als Berg unb Tal,

Die fid) oerfchönert fpiegeln ineinanber,

UJGIbt fid) ber neu erfd)einenben Sonne

fieblid) entgegen,

Aus beäugtem Gewölbe febroebenb

Über ben leuchtenben fjalmen ber

IDiefen

Unb bem crogenben, buftigen Korne,

Daterhulb oerbflrgenb,

Alle Farben aereinenb, ber lichte

Regenbogen. (Dänin Hr«lf.
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fjeünipärts oon ber IDetbe.

(3ur farbigen Kunftbeflage.)

^j.is fd)nattem benn bie öänfelein?

- Ihr Buben, nidit fo fd)nell

!

Unb fagtbod) eurem böfen fjunb,

Daß er nldjt gar fo bell*.

IPas fdjnattem benn bie öänfelein?

- Itjr Buben, rjaltet an!

Die 6ans mit irjrem kurzen Fufj

So fdjnell nld)t laufen kann.

lljr freilfd) rjabt bie Beine lang

Unb euer fjunb Ijat Dier.

Dod] uns oergerjt bei biefer fjctj'

Tlun fdjon ber Btem fcrjler.

Was fcrjnattern benn bie öänfelein?

- Tut eure Ruten roeg!

07enn ir>r nictjt rjört , - roir fliegen eud)

Daoon, rjier auf bem Fleck.

IDas fcrjreien benn bie öänfelein?

- fja, Ija, fle fliegen fcljon!

lljr bummen böfen Buben, fefjt:

Das rjabt iljr nun baoon! c*n

fflartin Greif.

Tajj mir unfern ßinbem au rh oon ben ©oben

unterer beften älteren unb neujetttgen Dichter

fo oiel al« möglich, b. b. alle*, roaS ihrem

3raffung*ocrmögen angemeffen ift, bieten, ift eine

allgemein anerfannte Sache. Dan! oerbient

barum jeber SJerfuch, ju biefem 3roecfe bie

2Ser!e anerfannter Dichter ju burchfueben. ©in

berortiger neuer SJerfuch liegt un« oor: ,,©e=

biegte SDcartin ©reif«, 9lu*roabl fUr bie

3ugenb". fieipjig, S. JJ. «melang« SJerlag,

geb. 80 ^3fg. — ßinen Dichter roie ©reif auch

fchon ber Öugenb befannt unb lieb ju machen,

ift unfere DanfeSfdjulb gegen ihn roie unfere

(frjiecjerpflictjt. Da« oorliegenbe Süchlcin bietet

treffliche ©elegenbeit ba$u. Wach bem „SJorroort"

oon Julius Sahr abfiehtUcb, oom „Seicfitfaftficheren

iu Schmierigerem" fübrenb, enthält e* ©ebichte

für qHc (fntroi(flung*ftufen unferer $ugenb unb

fei beStjalb für Schule unb #au«roärmftenS em-

pfohlen. SSir werben öftergroben barau« bringen.

:i ufaabc.
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Drage in bie leeren 5*1°** biefer fii^ux bie

in ben SBörtern 9lar, Hmuliu«, Soba, ©all
enthaltenen Sucbftaben berart ein, bafe in ben

roagred)ten Wethen 1—4 unb 4—7 je fecb§#aupt=

roörter entfteben. hierauf orbne bie burcblaufeiu

ben roagreebten Weihen fo, bafe in ben {entrechten

WeÜ)en 1 unb 4 jroei roeibliche Vornamen er»

fdjeinen unb bie Weihe 7 einen männlichen SJor*

namen enthält. $ »mtiofb.

<^ Hntworten. -t»

L. M. in W. a. J.: Da« ift ja ein foloffaler (Jifer,

ben Du entroüfclft: flarte um flarte bringt

richtige ßöfungen. Sin benfelbcn gefällt

mir auch bie tüchtige geübte Schrift; man
meint, ein „Hilter" hätte ba8 gefchrieben.

Wur roeiter fo! 2lber abreffieren fodteft Xu
bie Jrartcn an ben Schriftleiter ber

Tb. H. in D.: Söie oft mufj ich es benn noch

Jagen, bafs bie ^.»ß. nicht Darbietungen oon

0

jungen ßefern aufnimmt V ßernt erft ermaS

Wechte«, 3br «einen Beute, ehe Ohr fchrift«

ftellern roollt! $aft Du je gefehen, bafe

junge Sögel anbere junge ä§en?

E. in L. a. D.: Wichtig unb recht fchön; fo

mag icb'4.

KidJtigc £i$fuinun fanMcn ein:

E Sch. in 0., Chr. K. in Fr., B. H. in JT.,

A. K. in H. (auf bübfeher Harte). G. u. J.

H. in N.-H.

CQIlb. Cömn-fU 8ud>- ond HunTtdrudim» tn Dambufl.

frUir Kornt*»ti 8od)h«ndlunB in Dürnberg. — dn

— 3m Sutfibandil nur dnrtf» dtn Kommimonr-»?!«« *»

CQSntfwn lör pri»*ft btt CD«
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Inhalf. Krambambuli. — Di» erftc Zigarre. — Bünte*.

HUe Reditc vorbehalten.

^rambambult.*)
Son ttbaciott« 9tt*f«.

ommecrofaclftfraften

gab e£ ntd)t in

unferer flcincn

Stabt; mollte man
in ber ferjönen

^abres^eit einmal

aubersmo leinen

ilaffcc trinfen, fo

mufete man nad) tfelbfirdjeu , einem in

ber Wöbe liegenben Torfe. Tort gab es

nidjt blojj eine altertümliche Slird)e, fonbern,

roaö für un3 bas beftc mar,
(
}iuei N2£irt;

febnfteu. Sie lagen mir bnrd) ein $>au$

poneinanber getrennt, l)attcn beibe eine

Üegelbaljn nnb ieljr angenehme Stad)el

beerberfen, bic uns auf bie erfrculidifte

SBeife befdniftigten. Stenn es alfo eines

@onntaajB ljiefj, @rofp>atet moile mit

feinem etwaigen Befttä) unb mit unä nadi

5elbfird)en fahren
, fo freuten mir uns

immer au^erorbentlid). 8Hr tourbeu auf

beu sSod nnb in bie .Stiitfdie felbft oer^

teilt, unb ba mir meift bei bem erften

.£>anfe bes Torfes, bem „Seiten Heller",

ausfteigen burften, fo mar bie (Gefahr,

feefranf 51t merbeu, nid)t fo groß; beim

bie ^arjrt bauertc faum eine halbe Staube.

Qfm SBagen rourbe bie tfrage, in meld)er

©irtfdjaft mir einfeqren follten, lebhaft

oerbanbelt. ftaffee, töegclbalju unb

Stad)elbeereu mareu bei beiben Birten

non gleidier IBefCtjaffentjeit; aber £err

•fmufdjilb befafj ein (Gartenbaus mit

munberoolleu d)inefifd)cu Tapeten unb

fj>ett Weinharb hatte einen trüber, ber

als Mntfdier bes Siaifers oon Muftlaub in

Petersburg eine hohe Stelle einnahm.

Ta mürbe nus bie
s
li3al)I oft red)t |M)tper.

*) 3Rit gütiger ffrlauftniä nii«:

©runow.
fVu4 biiuifcljer $titu »on (Sljarldrtc yiietc. Ccip,yg. %. 29.
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9Jiand)mal tonnten mir nidjtS (Srfjebem

bereS, als beim ©ruber bcS faiferlid)

ruffifa)en SttoffelenferS ßaffee 311 trinfen;

mandjmal aber Ratten mir bemofratifdje

5lnroanblungen , fagten, £err 9fteinf)arb

fei uns gleichgültig t
unb oerlangten

ftürmifd) nad) ben d)inefifd)cn Tapeten

beS £>aufd)ilbfdjen ©artcnfjaufeS. ©e*

roölntiid) entfdjieb unfer ©rofjoatcr, bajj

mir einmal 511 Üöleinljarb unb ein anbermal

311 .£>aufd)ilb führen, unb ba im ©runbe ge=

nommen beibeS ganz baöfelbe mar, fo

fanben mir uns zufrieben in feine ©e-

ftimmung. Unb nun rourbe baS ©onm
tagSnadjmittagsoergnügen „programm*

mäfeig" abgefponnen. 9Sir tranfeu alle

Äaffee unb afcen fo oiel #ud)en baju, als

eS nur anging; bann fd)obcn bie männ=

lidjen ftamilienmitglieber Hegel, bie

Sauten, oon benen mir immer einige

in Vorrat Ratten, ftritftcn ober ftitfteu

unb mir Hinbcr liefen ab unb 3U
, afjen

Dbft unb mürben balb roieber hungrig

unb burftig. ©rofjuater mar immer fef)r

gut gegen unS. SSenn er unS aud)

häufig erflärte, er miffe burd)aus nid)t,

maS unferc (Jltern mit ihren Bielen

ftinbern anfangen wollten, fo tjättc er

bod) fidjerlid) feinen einigen oon uns

entbehren mögen. (Er mar aud) niemals

farg gegen uns. (£r fjattc bie aufeer*

orbentlid) angenehme ©croobubeit, unS

oor ber 9lbreife aus bem SBirtSfjaufe 31t

fragen, ob mir aud) nod) ctroaS genießen

roolltcn, eine $rage, bie oerfd)iebcncn

Tanten ebenfo oerrocrflid) erfd)ien, mie

fie uns! mot)ltat. 2>cnn mir nmfjtcn fdion

feit bem Vormittag, ja oieüeid)t fd)on

feit ad)t Jagen , maS mir uns; in tyclfc

firdjen fclbftänbig beftcllcn wollten.

<Dtand)nia[ Rotten mir eine ücibenfdjaft

für Gierbier, ein anbermal mar es ©lüf)=

mein ober ©raufelimonabe, of)ne bereu

©cnufo mir nid)t länger leben 31t tonnen

glaubten, unb als mir eines Sonntags

bei öerm 9Jieinf)urb Jtaffec getruufen

hatten, roaren Jürgen unb id) uns über

unfer ©etränf fdjon längft einig.

„3met ©las ßrambambuli unb eine

fleine ^lafdje baoon auf 31t!" beftellte

Jürgen, roäbrenb id) mit roiajtiger SDliene

^inäufe^te : „Slbcr mein ©laS mufe ebenfo

ftarf fein mie Jürgens!" @§ roar nämlid)

mein fteter Hümmer, bajj meine ©etränfe

mciftenS fd)roärf)cr beftellt mürben als

bie ber älteren ©rüber. #err SÖieinljarb

ad)tete aber nid)t auf meinen 3ufafc. (£r

ftanb in feiner flcinen <3tf)enfftube, um=
geben oon unjäljligcn bunflen ftlafdjen,

unb fab uns oerrounbert an.

„SßaS mollt if)t ba&cn? ©ambuli?

2öaS ift benn baS?"

„Hrambambuli!" roiebcrrjoltc 3ur9cn

mit üflaajbrurf. „£>err 2J?einbarb, baS

trinft ber Haifer oon Stußlanb jeben Sag
ein paarmal!"

„^S bie 9)löglic$fcit!" - £err »lein-

fjarb mar immer angenehm berührt, roenu

man auf feine ^Beziehungen 311m ruffifdjen

#ofc anfpiclte. „9la, wenn ber Haifcr

bas 3CU9§ nu* ocm tomifajen sJlameu

trinft, ba müfjt tf)r {(einen 3)ingerS baS

ja aud) mal fennen lernen!"

„&iot\ ©laS unb eine fleine ftlafaje

auf 311!" beftellte Jürgen nod) einmal,

mährenb ber 33irt ben Hopf fd)üttcltc.

„Dinners, fomas feines fübre icf) nod)

gar nid) ! Wber maS nid) is, fann merben.

i)läd)fter Sag fdjrcib' ia^ nad) Üübecf uon

megen ben ^ranfd)mein — ba rot II td)

gleid) ein ©ebinbe Strampelfram mit

beftelleu. 9Ufo, bas is mas 5Wuffifd)es —
na, benn is es maS ©uteS unb maS

©tarfes, benn mas mein ©ruber in

Petersburg is — "

sJlber mir fjörten 311m crftcnmalc in

unferm V'cben nia)t auf bie ©efd)id)tcn

oon £erm ft)lcint)arbS ©ruber in PeterS=

bürg unb fdjliajen enttäuid)t aus ber

©aftftube, oljne uns etroaS anbereS 3U

beftcllcn.

1
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Seit bem Jage, roo ber Onfel Stubcnt

mit feinen greunben jum SBefud) in

unfercr Stabt fo luftig gefunden Jjatte:

„Des SlbenbS fpät, bcS Borgens früh

irinF id) mein ©las Strambambuti!"

feit btefem Sage wollten aud) mir biefeS

föftlidjc 9lafe fennen lenien. Die Herren

mit ben bunten SJänbem über ber äöeftc

Ratten uns auf untere bringenben fragen

oerfidjert SeffercS auf ber SBclt gäbe eS

überhaupt nia)t als $rambambuli. Die

armen Stubenten, bie fo fcfjretflirf) Diel

lernen müßten, fönnten nttf)t gefunb

bleiben, roenn fic nid)t ftrambambuli

f)ätten, unb einer ber (Gefragten, bem
eine breite Sdjmarre über bie SSange

lief, oerfirfjerte ganz ernfthaft, ol)ite $ram-

bambuli mürbe er fd)on lange tot fein,

unb mer baS tränfe, fönntc gar nid)t

fterben.

üßMr backten nun allcrbingS für uns

felbft md)t an ben £ob ; aber mir rjatten

einen Spielgefährten, oon bem bie Öcute

fagten, bafj er balb fterben müffe, unb

beshalb mollten mir uirf)t allein felbft

baS tframbambuli foften fonbern aud)

Äarl ^3iening baoon mitbringen. So
hatten mir es uns lange oorgenommen

unb hatten in bem feften Vertrauen auf

ben ©ruber beS faiferlid) ruffifdjen ßut=

fd)erS in $elbfird)cn untere Seftellung

barnad) einrid)ten roollen. 9tun fuhren

mir betrübt ber Stabt roieber 31t, ohne

eine ftlafdje Sframbambult!

ftarl ^Sicning mar fd)on fo lange

franf, bafe mir faft uergeffen hatten, mie

er ausfaf), roenn er nid)t im ©ette lag.

vÜMr Ratten ihn fcr>r gern unb cS oerging

feiten ein Sag, roo ifm nicht einer oon

uns bcfud)t unb ihm ctroas erzählt l)ätte.

Seine 9)h Itter mar ©äfdjcrin bei uns;

bafjer fanuten mir i()n fo gut. 5Us er

nod) gefunb roar, Ijntte er uns au ben

$tafd)tageu nadjmittags bcüid)t
,

Ijntte

mit uns geoefpert unb bann gefpielt. (fr

meinte nicht, wenn es einen "JSuif fetzte,

flatfd)tc aua) nid)t unb orbnete fid) frill

uns lebhaften Jtinbern unter. Da mir

inftinftiü merften, bafj er uns gut mar,

fo hatten aud) mir ifm gern, unb als ber

fdjroeigfame, etroaS fd)eue Äixabc plötjlicf)

erfranfte, oermißten mir if>n zuerft auf}er=

orbentlid). Dann aber rourbe eS eine

ftehcnbc ©croofmbeit, if)u 511 bcfudicn.

$ift bu fd>on bei Karl geroefen? roar eine

täglid)e $rage; irgeub eins oon uns er=

übrigte geroifc einen 9lugcnblicf oor ober

nad) ber Sdutlzcit, um an feinem SBette

311 fitjen. 9Jcand)mal bradjten mir ihm

aud) eine ßlcinigfeit mit: einen Slpfel,

einen 5?ucf)en, ein Stürf ©inbfaben; töarl

a& aber faft gar nid)tS unb für ben SBinb»

faben t)atte er aud) niajt meljr fo oiel

^ntereffe mie ehemals, roo er nod) „$ferb=

d)en" fpielte ober ben Dradjen fteigen liefe.

Seine SJtutter fprad) immer oom Dobe.

Söcnn mir eintraten unb nad) $arl fragten,

fd)üttelte fic ben .ftopf. $a, pflegte fic

31t fagen, f)cittc iS er nod) ba unb morgen

aud); aberS in ein paar 29otf)cn get)t er

feinem iöatcr nad), ber aud) bie ßebruug

hatte. O, roaS f)ab' id) mit bem bura>

gemadjt, che er glüeflid) in Gimmel roar,

unb nun fängt bie ©cfd)id)te mit mein

flein füfeen jungen ganz oon oornc an!

Dia, ber liebe (Sott roirb il)n nu all balb

31t fid) nehmen: ba bitt' id) ihu jeben

Mbenb unb SJiorgen um!

5Bei uns zu Öanbe, roie ber Sd)leSroig=

£>olfteiner fagt, fprcdjen bie cinfadjen ßeute

immer in ©cgenroart ihrer Sdjroerfranfcu

oom lobe. ®s ift root)l nid)t Waugel

au LMcbe, ber fie anfdjeinenb fo gefühllos

mad)t, es ift ber Slusbrurf ihrer WaUix--

roüchfigfeit. Das Sterben ift eine felbft«

ocrftänblidje Jyolgc bes ©eborcniucrbenS:

roarum foll man alfo ben l'euten oer-

fdjrocigeu, roas ihnen beoorftel)t? Wbcr

ber feiner cmpfiubeubc 9Jienfd) fträubt

fid) bod) gegen biefe unbarmherzige

9iüd)tcrnheit unb felbft mir Minber mod)ten

Jyrau ^ienings iHebeu uid)t hören. .Uarl
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faf) und bann ftets mit feinen hellblauen,

merfmürbig Haren klugen fo ernfthaft

fragenb cm, als meun er in unteren

Ocficbtern lefeu mollte, ob feine UJcutter

mabr gefprodjen hatte; nnb mir ftanben

unbeholfen oor ihm, halb traurig halb

oerlegen. ($S mar fur^ nad) bem hinter

gemefen, als .ftarl fid) gelegt hatte; nun

ftanben bie Störche fd)on mieber in großen

Skcfamnilungen auf ben ©iefen unb be-

rieten fid) mit graoitätifd)en Lienen, ob

fie reifen ober ob fie es nod) ein paar

Jage bei uns aushalten mollten. ©ir

erzählten ftarl von ben Störchen unb and)

bauou, baß bie gelber alle leer mären,

unb baß ber ©inb brüber führe, unb

bann berichteten mir ihm and) einmal, mas

uns ber eine Stubent oom Srrambambuli

gefagt hotte: mer ihn tränfe, ber bliebe

immer gefunb unb braud)te nid)t 31t

fterben. Sari mieberholte bie ©orte,

rid)tete fid) in feinem ©ettdjen auf unb

fal) uns mit aufleudjtenben klugen an.

(5r hotte immer alles geglaubt, mas mir

ihm erzählten, — meshalb füllte er jetjt

an unferen ©orten ^locifeln, oon beren

©abrljeit mir bod) felbft felfenfeft über-

3cugt roaren?

Jframuüinbuli! *JÖic hübfd) flang bas

©ort! 3ucrft uermochte ber fleine tonte
es ntdjt auS,)Ufpred)en ; balb aber fonute

ei es ebenfo gut mie mir, unb roenn feine

SDhittcr oor ihm ftanb unb il)m fdjluchaenb

oom Sterben erjäl)lte, bann bliefte ilarl in

bie über feinem $ette fpielenben Sönnern

ftrahlen unb fagte leife oor fid) tnu:

.Rrambambuli, Strambambuli! Sobalb mir

mieber nad) yrelbtirdjen fuhren, brachten

mir es ihm mit — bas ioar fidjer; benn

ber ©ruber bes taiferlid) ruffifdjen ftutfdjers

mußte es hoben, baoon maren mir feft

überzeugt. Unb Sari freute fid) fo! (£r

fonnte mieber lachen mie früher, unb menn

mir bei ihm faßen unb mit ihm plauberten,

bann fpradjen n>ir baoon, mie es mol)l

fein mürbe, menn nur niemals franf unb

niemals erfältet mären, mie merfmürbig

es bod) eigentlid) fein müßte, menn mir

gar nid)t 311 fterben brausten, unb ob

mir bann mohl nod) immer fpielcn mürben,

©roßoater, unfere (Eltern nnb guten

fyreunbe, alle füllten fie Srambambult

haben; nur ber eine ßefjrer, ber neulich

Jürgen gefd)olten, meil er feine bänifdie

Öefrion nid)t gelernt hatte, ber burfte

feinen Kröpfen befommen! Xer fonnte

unfertmegen morgen mieber nad) günen

reifen unb fterben, mann eS ihm beliebte.

9tber and) für ihn legte Äarl ein gutes

©ort ein.

„(Sr braucht ja nid) fo oiel 311 friegen,"

meinte er halb entfd)ulbigenb unb bod)

bitteub. „$Moß ein flein büstycn, bamit

er nod) ein flein büsdjeu länger lebt."

„©cSbalb, Siarl? Xcr braud)t gar

nid)t länger ju leben! Sold) efliger 2>äne!"

„2Jcan bloß ein paar ftahre!" mieber=

holte ber ftranfe unb fah uns fo flehenb

an, bnß mir guäbig meinten, mir moüten

Öerrn Staffen ein halbes ©eiuglaS ooll

geben.

sJtun ftanben mir äUoutag morgen,

uad)bem mir am Sonntag tu gelbfirdien

gemefen maren, oor ÄarlS 33ctt mie bie

armen Sünber. @r hatte fid) bei unferm

kommen aufgerichtet unb fein Ntem ging

fur^; als er in unfre ©cfidjter fah, legte

er fid) juriic! unb ein grauer Schatten

30g über fein Slntlitj.

„(SS ift nod) nidjt ba, Uarl; aber $err

SJceinharb läßt eS in ©ebinben aus Öübccf

fommeit — bu bcfommft es fidjer!"

(Sr fah un§ mit erlofd)enen klugen an.

„Sr)c es aus Sübecf fommt, bin id)

tot. «Dhittcr fagte es ümmerloS — longo

fanu id) eS boch nid) mehr madjen!"

<5r fagte bic ©orte in bem Jone

oollftänbigftcr ^offnungSlofigfcit, unb ba

auch mir mußten, baß eS manchmal SJcouate

lang bauerte, ehe ber Sdjiffer bie beftellten

©aren aus LMibetf bradjtc, fo fd)miegen

mir betrübt.

-
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$et?t tarn $yiau Pierling in§ 3immer.

Sic faf) oerroeint aus unb fufn* mit ber

oerarbeiteten §anb übet baS fpärli(f»c

blonbc #aar ifjres Sinbes.

r
,C£r^äE)It ifnn roaS oom Gimmel!" fagte

fic 311 uns befefjlenbcn Sones. „Ober reifet

ifjr ba fein Söefdjeib in? 3>cnn gef)t man
roeg!"

9lber mir roujjten 33efrf)ctb im Gimmel

unb mir begannen 311 er^äljlen — erft

ftoefcnb, bann geläufiger oon ben golbeneu

Soren ber fjodjgebautcu Stabt, oon ben

©ngeln, bie jebem Stfnbc fo frcunblicf)

entgegenfämen, oon allem, roaS uns fcf)bn

unb lieblicf) aus fremben unb eigenen

®cbanfen eingepffart3t war, baoon fpracfjen

mir. Start lag gau^ ftill unb fjatte bie

Stugen gefcf)Ioffen. 9flS mir aber leife

fortgingen unb bie Sonne golbig burd)

bie geöffnete £ür freien, ba richtete er fia)

auf unb fragte mit fcfjroaajer Stimme,

ob mir nicfjt anbersroo ßrambambuli

befommen fönnten.

911S wir brausen in ber frifd)en £erbft*

luft ftanben, fagte Jürgen mit einem

9Jlale, er roollte in bie Hpotfjefc geben

unb nad) Ärambambuli fragen. $d)

pflichtete ifjm eifrig bei; beim beim Onfcl

in ber 9lpotf)efe befamen mir alles, roaS

für unfere ©cfunbfj-eit auträglid) mar:

faure unb füfec Säfte, Lebertran unb

^feffermünäbonbonS, StymuSöf unb

Sd)ofolabenplätjd)cn; er mürbe uns ge=

roif? aua) Srambambuli geben ober es

menigftens bereiten fönnen unb mir

loaren bumm gemefen, nnS nidjt gleid)

an ben guten Cnfel 311 loenben, ber uns

fd)on fo managen (Gefallen getan l)atte.

9lls id) am anbereu borgen 311 Harl

ins ^immer trat, l)attc id) il)in eine frol)e

%id)rid)t 311 bringen. Xenfe bir, Cnfel

Simon loill uns beute ftrambambuli

macfjen! Weüerit tjattc er feine ^eit;

beute nad)mittag foll es aber fertig fein!

Atari batte fid) ntühfaut aufgeridrtet

unb feine klugen leuditchui auf. 3ft es

roafjr, gan$ gennf? roafjr? Sein @eficf)t

faf) etmaS oeränbert auS; icf) achtete aber

nur flücfjtig barauf. 2eg bid) nur roieber

fun, $art; fjeute noef) fommt e§, gana,

ganj geroifj! Unb bu follft e§ juerft

probieren unb roirft bann gleid) gefunb!

borgen fpielft bu roieber mit uns!

9)Kngen fpiele icf) roieber! roiebertjolte

ber kleine träumerifd) unb boef) mit gtücf-

Iidjem 2äd)eln. borgen fpiele id) roieber!

fagte er noef) einmal. Sein ©efid)t faf;

ans, als roenn bie Sonne brauf fcfjicnc.

@T3äf)l mief) roas! fagte er bann etrtm§

ungcbulbig 3U mir. (Ss roar gerabe, als

roenn er baS ©arten nicfjt länger ertragen

tonnte, unb id) roillfaf)rte irjm. 3)enfe

bir, roeil roir bod) fo oiel oon ßrambambuli

fpracfjen, fo f)at Jürgen auef) pro6iert,

roclctjeS 311 machen. @r tat 3Jcilcf), Söaffer,

3ucfcr, Äaffeebofmen unb fonft noef) aller»

fjanb in eine fylafdjc unb fdf)üttefte fie

tücfjtig.
s2lber ba§ Schütteln baff nid)t3;

c§ fefunerfte bod) fcf)lccf)t unb bann ging

er ins Scfjlafäimmer unb f)olte 9ttilo

(einen ber auberen SÖrüber) au§ bem 93ett

unb geigte ifmt bie 5mfcf)e. 9Jiilo f)atte

gerabe einfd)lafen roollen unb roar gan^

mübe; aber er tankte bott) eine fjafbc

Stunbe fang ©alopp im 9tacf)tf)emb unb

fang baju: p.9)tit bem S)3feil, bem Sogen";

benn ^ürflen oerfprad) ifjm, bafe er bie

gan^e ^^fcfje nacf)f)er auStrinfen bürfte,

roenn er uns etroas oortan^te unb fange.

211S er bann aber einen Scfjfucf probierte,

ba meinte er unb roollte nicfjtS roeitet

Ijaben; aber Jürgen fagte, er müßte alles

auStrinfen, roeil er bod) bafür gearbeitet

l)ätte. 2)anu aber fam Warna ba^n unb

fdnittelte Jürgen, meil er feinem jüngeren

Stoiber nidjts einbilben bürfte, unb meil

SKilo fdjlafen follte.

Üart fjattc mir gefpanut augel)ört.

^e^t lad)tc er; er lief? fid) fo gern etroaS

erfüllen.

„Xas roar bas fatidie iitambambuli

— id) aber — id) befomme baS ecf)te!"
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@r fprad) müf)fam, faf) aber fo glüd%

ftrafjlenb aus, bat) id) it)m befriebigt $u*

nidtc. ©eroifj, bu bcfommft baS eajte,

l)eute nachmittag bringen roir bir'S!

@§ bauerte f)eute lange, bis eS naa>

mittag rourbe; aber enblicf) fajlug eS oier

Ufjr. Da§ mar bie Qeit, roo roir baS

ßrambambuli oon ber $lpotIjeie tjoten

faßten, unb roir ftanben fd)on lange aor

bent großen, gelben #aufe, bis roir bie

Sturmurjr gärten. Jürgen lief in bie

5Ipotf)cfe nnb fef)rte nad) roenigen Slugen-

bliden mit einer großen OTebijinflafrfje

jurüd, bie er mir triumpt)ierenb aeigte.

Sie enthielt eine roeifee ^lüffigteit nnb

auf ber (Stifette ftanb mit großer Schrift:

Sfrainbambuli ! Später erfuhren roir, baß

ber ^nr)alt ©ognac unb !tPcild) geroefen roar.

25Mr Ratten aber bie Ghnpfinbung, baß

f)örf)fte (Sile nötig fei. Drmc oiel mit

einanber ju fpredjen, liefen roir, bis roir

atemlos oor £arl§ $äu£d)en anlangten,

unb traten eilig ein. Seine üftutter ftanb

am 3ritfjenbe feines $8ettd)en3 unb er felbft

lag fo ftitl, bafj roir glaubten, er fajliefe.

Seine Slugen roaren aber roeit geöffnet,

unb als er unS erbltdte, roinfte er mit

ber #anb. £ter ift baS ect)te Srrambam*

buli, fagte tdj, mid) über ifjn beugenb,

unb er lädjelte glücffelig.

%a% ed)te! rotebert)olte er mit leifem

ßacfjen, unb morgen — morgen fpicle

iaj roieber!

©eine ©lieber ftrerften fiaj, nod) ein*

mal Iaa)te er uns an, bann fajlofe er bie

Slugen unb ein ftarrer £ug ttat in fein

©efidjt: er roar tot. —
9hm fpielt Äarl mit ben (Sngeln!

fagte unfer fleinfter Srubcr oergnügt, als

ber fleine fdjroaräe Sarg bei unferem

|>aufe oorbei getragen rourbe. Unb biefer

©ebanfe troetnete and) unfere tränen.

$m Gimmel 31t fpielcn, roar bod) noa)

beffer, als auf ber (Srbe Ärambambuli

311 trinfen.

Die erfte 3igarre.
(Bf15 Dfezu n«D« Seite 317.)

n einem Sonntag-llacrjmlttag

Ging fjans mit Frltj fpazleren;

Sie roollten nad) ber oieien Plag

Der IPodje fld) luftleren.

Die gute IHutter gab zu rjaus

Huer) 6elb ben frohen Knaben:

„man roelß oft nicht, roie leicht man brauß

ÜJas nötig könnte haben !"

Diel fchöne Damen, feine rjerr'n

Durchbogen heut bie Straßen

Unb befbe Bürfchleln möchten gern

Sid) auch fchon fehen laffen.

Dem Caben bort am Straßeneck

Sie flott unb flink zufteuern

Unb rjans oerlangt ba laut unb keck:

Olgarren, oon ben teuern!»

Das Cabenfräulein fpöttlfd) lacht,

Doch gibt fle rjer zum Rauchen;

Ruch Feuer o>lrb gleid) angefacht

Unb belbe fierrchen fchmauchen.

Tlun werfen fic (ld) in bie Bruft

Unb tragen hoch bie Ilafen.

0, welche D7onne, welche Cuft,

Tabaksqualm zlehn unb blafen!
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Sfe bampfen, baß ber Raudj aufftcigt

TOic morgens oom Kamine;

rlus lljrer Tlärje jeber roelcrjt

mit fdjabenfrorjer ITIIene.

Im Stabtpark auf oerborgner Bank

Da laffcn fic fid) niebcr.

*Md) Frik,» feufzt rjans, -id) följl* mid) krank;

IDie Blei finb mir bie ölieber!»

«Unb mir,» ftörjnt Fritj, «mir rofrb ganz bumm,
Idj kann kaum redjt meljr fel)en;

Im Kopfe brel)t |ld)'s um unb um;
Komm, laß nacrj rjaus uns getjen!»

Sie roanken tjeim, bes Raudjens fatt,

Sinb bleid) unb blaß roie Celdjen

Unb fudjen fdjnell bie Cagerftatt. - -

Dom meftern laßt mld) fdjroeigen!

Robtrt R«ltjm»iein.

ein hoeMchatfbarer Reitcbegletter ins Gebirge.

Ocn feine Serienreife in bie Alpen fütjrt,

unb mer fid) ben Aufenthalt bafclbft genufe«

unb Icr^rreid) madjen unb bie farbenprächtigen

jarten Alpenpflanzen, bie ihm bort allenthalben

begegnen, tonnen lernen null, oerfäume nid)t,

einen funbigenunb lehrhaften 5übrcr mitjunebmen.

911« folerjen — unb jtoar gana Dor^üglidicn,

nennen mir: Alpenflora non Dr. £>cgi unb
Dr. Tuttjinger. 9Jlit 231 farbigen Abbilbungcn

auf 30 lithogr. lafeln nebft erflärcnbcni 2ejt.

©eb. G M. sJJcünd)en 3. ßebmann« »erlag.

-

lert unb SBilb non tyad)tnännern bearbeitet, bie

3rarbcntafelu ganj h"<>ßrrafle»° naturgetreu

fdjbn aufgeführt, ermöglid}t ba« l)anblid)e unb

bauerhaft gebunbene 99udj jebem, aud) bem

Caien, ba« Seftimmen ber ^flanjcn mit Seid)«

tigfeit. — Aber aud) mer baljeim bleiben muft,

fann e« in §au« unb Schule mit Stufen unb

Vergnügen gebrauchen.

Hätfel.

Unter allen Schlangen ift eine,

auf ©rben nicht gejeugt,

mit ber an ber Schnelle feine,

an SBut fid) feine oerglcidjt.

Sie ftürjjt mit furchtbarer Stimme
auf ihren Kaub fid) lo«,

ocrttlgt in einem ©rimme
ben ÜRcitcr unb fein iRofj.

Sic liebt bie diften Spitjeu;

nidjt Sd)lofe, nicht JRiegel fann

oor ihrem Anfall febüßen;

ber £arnifd) — Iodt fic an.

Sic bricht mic bünnc $almcn

ben ftärfften SBaum entzwei;

fic fann ba« (Erj zermalmen,

mte bid)t unb feft es fei.

Unb biefc« Ungeheuer

hat jrocimal nie gebroht, —
e« ftirbt im eignen ffeuer:

roie'« tötet, ift c« tot. »rirbv. eitler.

Sprühe.

Ob id) lebe, ob ich fterbe,

fttti bin ich in ©ottc« Aanb;

unb id) weift, burd) (Sott erwerbe

id) mir bort ein Aeünatlanb.

bewahre bir ein reine« ftcr^,

rein mic ber ilnfcbulb Äleib,

unb blicfe botTcnb btmmclmärt«,

bebrängt bid) ivbifd) 2ett>.

-:iuö: ©et>icbte Martin Wrttt*. ausmabl für öle 3uflent>. teipiifl. te". 5. -Jlmtlanfl© TJcrlafl.

tCttlh Cuinmcl» Butt», und Kunlidrudteci i" Pu-nscr^. — .Tm Buchhandd nur dur* dtn KomimriionsvtrUg iiT

fricir, Kornldun Budirundtun j In Dürnberg. - 3n ffiümhtn lär prtvAK btl Ol.u Hdltrtrs Rotbucbbandlutifl.
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Jnhait Hdltrllucbt. — Das VogelneTt. — ein Hmeilenfchclmenltüchchen. — Kind und Katjehen. — Zweierlei Sitte. — Buntes.

Hlle ReAte vorbehalten.

2li>lerflud)t
93on £ertrif ^3orttoppiban. $eutfd} von Söilfjclm It>al.

u* ift bic ©efd)id)te eincö

jungen ?lblcrs, ber als gclb=

fdjnabligeei ßüfen nun einigen

jungen gefunben unb in bas

alte ^farrl)aus gebracht mürbe,

mo freunblitfje Ceutc fid) feiner

annahmen unb ifm balb fo lieb geroannen,

bajj fie fid) nid)t mer)r oon ifjm

trennen rcrmocfjtcn. 35>ie ba$ „rjäfjlidjc

Gntd)cn" bes 3)iärd)eus mud)ö er f)icr

äiuitcfjen fdjnatternbcn Sitten, gaeferubeu

-£>üf)nern unb blofenbcu Sd)afeu auf unb

befanb fid) in biefer Umgebung balb fo

roof)l, baft er grofe unb ftarf mürbe, ja

roic ber s^aftür fügte, förmlid) einen

Gdjmcrbaud) betaut

(Sr t)attc feinen Sit} auf einer alten

SBrettetnxmb beim Sd)u>eineftall, mo er

aufpaßte, meun boS OTäbdjen au$ ber

£üd)c Abfälle hjuausmarf. Sobalb er

bie grofjc £örtl)e bemerfte, marf er fid)

$ur Chbe unb frafc aus ber oolleu Sdjüffel

in ber fümifd)en Pionier, mit ber fid)

bie Könige ber ßfifte auf ber Srbe

bemegen.

3nmcilen — befonber* au ftürmifd)en

Jagen ober menn ein Uumetter aufwog —
ermad)tc eine unbeftimmte Scfjnfuäjt, ein

fcltfamesi £>eimroet) in ber 93ruft beS gc=

fangenen £>immelsbemof)ners. Da tonnte

er roof)l einen falben £ag fitjen , ben

Sdjnabel auf bie ftfjmutugen Sruftfebern

gebriirft, orjne fid) 311 rühren ober etmaö 511

freffen. Unb plbtjlid) breitete er bann bic

Scnmingcn aus, als rooUtc er fid) in bie

Öuft ergeben unb rafd) in bie SBoEfen

fteigen. Xoa) bas blieb ftetfi nur ein

armfeliger 53erfud); bic filüwl maren ifjm

ja oerfd)uittcn. 9wd) turpem unbeholfenem

flattern fiel er ^ur (Srbe, 100 er in feiner

UScrmirrung ein paar fur^e Sätje mad)te

unb bann mit norgeftreeftem £>als in

eine bunfle (Stfe lief, als meun er fid)

idn'imte.

3 li Ijatte er ein paar ^ah,re gelebt,

als ber alte Pfarrer frauf mürbe unb
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ftarb; unb in ber ©erroirrung , bie fid)

infolge beffen im ^farrfjcinfe, ja im gangen

2)orfc erhob, oergafe man, auf ben fremben

93ogel 311 achten, ben man gan$ bürgerlich

„Stlaus" getauft hatte. @r roatfd)elte roie

gerobhnlich unter ben anberen Haustieren

t)erum , aber immer artig, fogar etmas

ängftliü), meil er gewöhnt mar, etroas

oon ben ^ßaftorstbd)tern über ben Schnabel

ju triegeu , wenn er es ficf> einmal eim

fallen ließ, unter ben Haustieren feine an-

geborene Überlegenheit geltenb au machen.

(Sines £ages, als ein frifrf)cr Sübiotnb

£euj unb Söärme über bas H'anb blies,

befanb er fid) plöfclid) auf bem girft bes

großen s-BMrtfd)aftsgcbäubcs, ot)ne fid) er=

Haren 511 tonnen, mie er bortl)in getom-

meu mar. @r l)atte — mie fo oft oor=

her — auf feiner fßfonfe gefeffen, rocl)«

mütig oor fid) hingeträumt unb in einem

Einfall unbeftimmter greihcitsfefmfud)t

bie Sdjiuingcn giir $lud)t ausgebreitet.

$bd) anftatt mie gemöhnlid) auf ben (Srb=

boben ju fallen, l)atte er fid) biesmal mit

folcher ©ud)t in bie £>öf)e erhoben, bafj

er ganj erfa^rorfen mieber feften Stoben

gefud)t hatte.

Unb nun fafj er ba oben auf bem

hohen 3)ad), oon bem ©efdjchcnen gan^

oenoirrt. 9tie hatte er bie ©elt früher

oon einer fo hohcn Stelle aus bctrad)tet.

©etäubt manbte er ben Hopf, balb nad)

ber einen balb nad) ber anberen Seite;

aber auf einmal breitete er — oon bem

Himmelsblau unb ben flietjenben ©olfen

unmiberftehlia) angezogen — aufs neue

bie Schwingen unb ließ fid) tragen, . . . erft

oorfiebtig probierenb, bann balb breifter

unb fixerer, bis er fid) enblid) mit einem

roilben greubeuf(t)rci in grofjem Sogen

fjod) in bie tfüfte erhob, ^tjt fühlte

er mit einem Wal, bafe er ein Slbler

mar.

3Me Dörfer, ÜBälber unb bie im

Sonnenglan^e ftrahlcnben Seen gleiten

unter il)in balnn. Höher unb höher fteigt

er aum flaren Gimmel empor, berauf cht

oon bem roeiten Horizont unb ber Starte

feiner glügel.

3)ocf) plötjlidj macht er §alt 55er

grofee, leere, frumme 9laum beunruhigt

iljn unb er fief)t fid) nad) einem flhihe«

plä^ajen um. (Slütflid) nähert er fid)

einem gelsoorfprung oben über bem

Sliifjtal. 3)od) mährenb er fich tyex etroaS

betäubt nach oe"1 Pfarrhaus unb bem

hohen $irft bes 28irtfd)aftsgcbäubes um=

ficht, ftöfct er auf eine neue Überrafajung.

(Sin oollfommen frembes Üanb bietet fid)

nach allen Seiten feinen ©liefen.

9iid)t ein befannter £yletf, nid)t eine

ßuflucht, fo roeit feine fd)arfen 5lugcix

reichen.

Über feinem Raupte gels an gels —
fteile, fahle ßlippen ohne einen ©ufrf) unb

Strauch. Grüben im Söeften geht bie

Sonne in blutroten Slbcnbroolfen htnto

bem offenen ^anbe unter.

(Sin beflemmenbes (#efüf)l ber ©er=

laffenheit fd)leicht fich m oc§ jungen

Stbnigsablers ©ruft, als bes Slbenbs gclb-

liehe färben bas £al unter ihm einhüllen.

ÜJiutlos ftarrt er einer Schar $räf)en nach,

bie früdföenb au ihm oorüberfliegen unb

heim 511 ihren einfamen sJteftem unten

bei ben menfd)lid)en Wohnungen pichen.

2)en Schnabel auf bie ©ruft gepreßt, bie

Sehmingen bid)t gufamengefaltet, fo filjt

er ftill unb einfam auf bem öben,

ftummen Reifen.

Ha fauft's mit einem Ü)lal über ihm

in ben IMiften. ©in rocifjbrüftiges 9lbler=

roeib d)en freift oben unter bem flammcnben

9lbeubf)immel.

(Sine Stunbe fitjt er mit oorgeftrerftem

Hals unb befinnt fid) auf biefe frembe

(Srfcheinung. Ha — im 9hi — ift alle

Uneutfd)lo|"fenl)cit, alle SÜhitlofigfeit mie

meggeblafen. 9Jtit mächtig braufenben

Sdjnnngen erhebt er fid) unb ift im

nächften Mugenblicf bei ihr.
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llnb nun beginnt eine roilbc $agb

über bic Serge: baS s2lblerroeibd)en be*

ftänbig über if)m unb noran; „Klaus"

ctroas ängftlid), fcr)roerfäUig unb fdjroer-

aimenb t)intenbrein.

SBalb finb fie oben äroifdjen ben

I)öcf)ften Klippen. 9lotf) roäfjrenb bie

Gönne ferjetnt, fdjiefjen fie um bie höchften

Spitjen im ahenblidjen Strahlenglanj über

ben SBergeörüden. Salb f)ört Klauö unter

fictj ba§ bumpfe Sraufen grofeer Söälöcr

balb ba§ fcharfc $röf)nen ber Ströme in

ben einfamen Schluchten.

„Ob fie fid) gar nid)t fe$en wirb?"

benft er. (Sr Ijat faft gar feinen Altern

mef)r unb füf)lt, rote ihm bie Schwingen

immer fd)rocrer nnb fd)n»ercr roerben.

3)ocf) höher unb höher fteigt baö §lbler*

roeibdjen, roeiter unb weiter fä)roirrt e§

über ben Würfen ber Serge, rufenb unb

locfenb.

©ie finb über einer enblofen Stcin=

roüfte angelangt, n>o grofee unb fleine

t^elsblöcfe wie bie 9icfte eineö umge=

frür^ten Sabclturmeö burdjeinanber liegen.

„^fe^t tonn id) balb nid)t roeiter!"

benft Klauö, bem ganj unbehaglich 511

SJlute roirb. @r bemerft feinen ©raö=

rjalm ; nur Steine unb Steine unb roieber

falte, narftc Steine.

'Da öffnet fid) plöfclid) oor ifan bie

9Iusfid)t. &od) oben über ben baf)in*

aierjenben ©olfen fdjrocbt — einer (Sr=

ftfjeimmg gleich — eine überirbifdje

ßanbfdmft: baö fjcrrlirfjc Weich beö eroigen

Schnees, unberührt oon allem Sebenben,

baö #eim ber Slblcr unb ber eroigen

fluide. Sin fd)road)er rötlicher i>id)tfd)ein

lagert nod) auf bem roeifjen Schnee. ®a»

hinter ber Gimmel, ber bunfclblauc,

fternenbejäte Gimmel.

©ntfefct bat Klauö bei biefem Wn-

blief in feinem $m9 innegehalten unb

fid) auf eine Klippe gefetjt. $ct$t roill er

nidjt roeiter. Sftidjt um Rimbert 5lblcr=

roeibd)cn roill er in bie (Sisroüfte hinauf,

bereu Kälte ihm bereite burd) Warf unb

Sein geht. SDHt roaebfenber Slngft ftarrt

er auf bie oerfteinerte Shü)e bieicö £otcn=

lanbes, auf biefe grofeen Steine, bie roie

bofe Katymaugen burd) bic ^infterniö auf

ihn h^nicberblirfen.

Unb roieber roanbern feine ©ebanfen

$a bem $eim aurücf, baö er oerlaffcn.

@r benft an feinen einfamen s
J$latj auf

ber plante unb an ben gemütlid)cn

^üfmerhof, roo feine fleincn greunbe jetjt

auf ihren Stangen fitjen unb füfe mit

ben Köpfen unter ben Mügeln fd)lafen.

@r benft an bie beiben Werfet , bie er

immer fo lieb gehabt, bie jetjt bei ber

sJJlutter liegen unb mit ben Sorbcrpfoten

im SDhmbe fdjlummern, an bic biefe

$)örtf)e, bie mit bem bampfenben gutter

auö ber Küche tritt, roenn bie Kirrf)cn»

glocfe -mm SUitttag läutet ....
Oben in ber froftigen ßuft ruft baS

Slblerrocibdjen nod) immer. 3)od) Klaus

breitet plötjlid) bie Sdjroingen aus unb

fliegt roieber ben 3öcg gurikf, ben er ge=

fommen. (frft langfam . . . gleirfjfam

als fd)ämc er fid), fliegt er oou Klippe 31t

Klippe; balb aber fcfjncüer, ungebulbiger,

"ilttitöi:!
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als jagten if)it Sdjrerf, Unruhe linb 3cfm=

fud)t nad) Jpaufe, nad) £>aufe, nad) £>aufe!

(Srft am nädjften Üftorgen mar er

roieber oon feiner unbesonnenen §$ta$t

jjurücf in bic 9iärje beS s
.)ßfarrl)aufe$ ge*

tommert. $reubig erregt über baö ©ieber=

fefjen fcrjroebte er einige HugenMicfc über

bem teuren £)aufe, als roollte er fidj oer=

gemiffern, bafj eö audj roirflid) nod) baei

gute, alte £>eim mar.

3?ann liefe er fid) langfam nieber.

£od) leiber follte er in feine alte Öefjag--

lid)fcit nid)t mieber jnrücf. ®er ßned)t,

ber ifm anfällig bemerft unb nod) nicrjtö

oon feinem 93erfcfc)u>inbcn getjört fjattc,

mar Ijafttg nad) feiner 93üd)fe gelaufen

unb Ijattc ficr) hinter einem 53aumftammc

auf bie Stauer geftellt, um auf ben Der-

meintlicrjen öüfmerbieb 5U fdjiefjen, fo»

balb er ooüftänbig rjemiebergeflattert fam.

2)er <5cf)uf? fiel.

SCRan fat) einige gebern in ber ßuft

herumfliegen — unb roie ein (Stein fanf

ßlaitf auf ba§ 3>ad) be§ 3Birtfd)aftege=

bäubeS nieber. —
@$ ltfi$f eben nichts, bafe mau in

einem Slblerei gelegen Ijttt, menn man
im #üt)nerf)of aufgeroad)fen ift.

c 1 I 1

©aö 93ogelneft

Ori jinalj«liinun j von K. fctleder.
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<£in &metfen--6$eImenftücf<J>en.
Son 3rr. Börnig.

ür ben 9totur=

formet ift bie Ijodj;

entroitfeltc 25enf=

fä^igfeit ber 9lmci=

Jen längft burd)

gaf)lreicf)e 93eob*

adjtungen erroie=

fen. 3)er SflifyU

gelehrte aber, ber leiber fo oft fef)enben

9luge3 unb bennod) bltnb burd) bic sJiatur

imb oor allem an ber SÖelt im kleinen

Dorüber gef)t, fjat nod) immer feinen

regten Segriff baoon, mit roeld)er ©d)läue

fold) roingiges SlmeiSlein bie fürfidjtigften

SMaftna^meii bes 9Jtenfd)en 31t nickte

madjen fann.

hierfür ein fleine$ Seifpiel aus eigener

@rfaf)rung ! 33ei einer befreunbeten Familie

in 2Beinböf)Ia oerbrad)te id) bic £>erbftferien

nnb mit ©tolg ronrben mir bie mit

^rüd)ten belabcnen Obftbäume gegeigt.

$a erregte oor allem ein @belpfirfia>

bäumd)cn oon nur anbertf)alb SKeter

#öf)e, ba$ etroa fünfunbgroangig $firfid)e

oon ^eruorragenber ©röfcc trug, mein

befonbereS ^ntereffe. Der ©tamm mar

erfidjtlid) fd)on alt; burd) 93erfd)nitt ber

©djöfelinge aber mar bie Kraft auf nur

roenige &fte gcfammelt, fo bafj bie ^üa)te

bementfpred)cnb bebeuteubc sJk^rung§-

gufuljr erhielten, $aum einfialb SReter

über bem 33oben fingen fdjon bie erften

^3firficf)e. 5lber bie Freube be§ beoor-

ftef)enben (SrntenS roarb fefjr t)erabgc-

minbert, beim es geigte fid), bafj fid) ba

«eine Freibeuter bereite ein gütlid)e§

taten: — bie füfjcn, rotmangigen grüßte

roaren angefreffen unb in ben £öt)lungen

be§ garten Fr»d)tfleifd)e$ roimmelte es

oon 2lmeifen.

„9ta fjört mal, bem fann bod) burd)

Xeer^Jttnge am Stamme abgeholfen

merben!" erflärte id) im ftolgen (Scfüfjl

meiner 9laturroei^f)eit. 9Jteine greunbin

laa)te unb geigte ftillfdjroeigcnb auf bie

mir entgangenen, bereite oorfjanbenen

Seerftreifen, bann fagte fic ergcbung$ooll:

„#aben mir längft angemenbet, roie

bu fief)ft; aber e§ f>at nid)t§ genügt.

2öir l)aben ben 93aum oon allen 9lmeifcn

gefäubert, tyaben ben ©tamm breit mit

$eer beftrid)en — groei £age fpäter roar'3

baäfelbe 93ilb. 2)ie fleinen |>alunfen

fjaben fid) fogufagen „SBrürfen" oon ©anb-

förndjen über ben £eer gebaut unb nun

fdjmaufcn fie roie Dörfer."

©ingetjenbe SBefidjtigung übergeugte

mid) oon ber Söa^eit beS ©efagten:

„3Saf)rljaftig, roetd)e ßlugfjeit unb roeldje

©nergie lebt in biefen ©cfd)öpfd)en

!

9lber — fagte id) mir — e3 roärc bod)

be§ StutfutfS, roenn ber menfdjlidje 93er-

ftanb nidjt über bie ©eiftc§proben ber

9lmeife triumphieren fönnte ! ^fcf) ftrengte

barum mein 3)enfüermÖgen an unb be=

fann mia) barauf, bafe e§ für Slmeifcn*

nafen nirf)t§ gräulid)cre§ geben fann als

ber S>uft uon oerroefenben Fiföen. $d)

roanberte alfo gu bem 2Seinböf)laer $eli*

fateffenf)änbler unb fragte if)n in uer-

rraulidjer ßiebengroürbigfett, ob er etroa

einen — frinfigen ©eefifd) auf üager

habe. 93orerft roar ber Jftaufmuun fel)r

ergrimmt ob biefer, feinen faufmänmfajen

8tltf bebrofjenben grage; aber fajließlia^

gelang e§ mir, i^n gu befa)roia)tigen,

unb er erflärte, bafj er „auönatjroJroeife"

roirflid) einen „roeid)geroorbenen" gifd)

bc|t§e, ber „ä gang flee' bi&d)e rieben täte".

%<fy ertjanbelte alfo biefen roiU*

fommenen ©egenftanb um roenige ^3fen=

nige unb trug if)n fiege§freubig nad) meinem

Ferienheim, roo man fid) bei meinem
sJial)en alöbalb bie sJiafen gufjtelt. MU
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blütig traf ia) inbeffen meine weiteren

2Inorbnungen. 3>er <ßfirfia)baum roarb

ncuerbingS mit Sdjroamm unb ©ürfte

von ben fletnen ©a)marofcem grünblia)

befreit, bann grub ia) baS ©rbreia) an

ben Söurjeln in einem UmfrciS oon

einem SDleter Durcfjmeffer fauber um unb

legte ben jjerljatften fjifa) franzförmig um
bie Kreislinie.

,,©o, nun ift ber ©ieg unfer!" erflärte

ia) im Sruftton felfenfeftcr Überzeugung

unb legte mia) aufs 99eobaa)ten. $er

arbettSlebigc 3rcrienmenfa) r)at ja 3eit zu

fola)er erfpriefelia)en „SBefajäftigung".

Unb roirtlia), mit teuflifa)er ijreube natjm

ia) roarjr, bafe bie $firfia)=lüfternen

5lmeifen an ber buftcnben ©renze notier

©a)reefen £er)rt maa)ten. Qvoaz tarnen

immer unb immer roieber einige befonberS

2ftutige rjeran; aber ber „roeidje §tfa)"

tat feine ©a)ulbigfeit, — bie 93eger)rlia)en

roid)en boa) jurürf unb fa)ltefelia) rourben

eS immer roeniger, bie fia) ber „buftenben

<5tättc beS UntjeilS" näherten. (Snblia)

roaren aua) bie rjartnäcfigften abgezogen.

fta) mar roirtlia) ftolj auf meinen

(Srfolg unb fanb aua) bie gebiu)renbe

ftaunenbe 9lnerfennung.

„$a, mir ©täbter!" prallte ia). Slber

ber SJlcnfa) foll nia)t ^u frül) jubeln, be=

fonberS roenn eS fia) um Slmeifenlift unb

*©a)läue Ijanbelt. 3)ieS foUte ia) naa)

oier £agen erfahren, als ia) au frütjer

äftorgenftunbe an baS $firfia)bäuma)en

Ijerantrat, um mia) oon berfortfa)reitenben

Steife berftrürfjte zu überzeugen, an roela)er

ia) ein fct)r felbftfüdjtigeS ^utereffe tjattc,

ba ia) baS Söraucn einer ^3firfid)-53on>te*)

bcabfia)tigte. 3)er Slnblirf, ber mir roarb,

liefe mir jeboa) für ben Wugenblid allen

froren UnternebmungSgeift auf ben ©e-

frierpunft fallen; beim ber Saum roim--

melte roieberum noller Slmeifen! Unb

Zioar Ratten fic in bie oberfte fdjönftc

*) Slufflufe oon ©ein auf bie 'JJfirfidjc rote

2JJairoein au§ ÜBalbmciftcr.

grua)t eine #öf)lung genagt, bafe bequem

eine fjalbe SEßallnufe barin <ßla$ rjarte.

,,©a)ocffa)roerenot, r)at benn ber 93öfe

t)tct feine $anb im ©piele ?" roetterte ia)

unb befarj mir ben „©put" genauer.

S)aS ^orfd)ungSergcbniS mar, bafe bie

Slmeifen ben ^ifa) = 5Ring nia)t über*

fa)ritten tjatten , oielmetjr liefen an ber

SÖurzel beS StoumeS eine friemiity 2lro

Zafjl offenfia)tlia) aufgeregt unb ängftlia)

r)in unb f)er, benn ber ifmen füra)terlia)e

©erua) trieb fic immer nrieber ftutüct.

©ie füllten fia) als ©efaugene. —
9hm blieb es ein Würfel, roie bie

Meinen, ungebetenen ©äfte überhaupt

ben s3aum tjatten erreia)en tonnen. ®S

fd)ien unmöglia), hierfür eine ©rflärung

ZU finben, alö zufällig meine ©liefe auf

ben tjängenben, fa)roanfenben ig einer

jungen $Hrfc fiel, ber naf)e bem N£firfia>

bäuma)cn ftanb: ber 3ro^ifl ber Shrfe

r)ing über lefctereS herüber, boa) blieb

immer noa) — in fenfrea)tcr 9tia)tnng —
ein Slbftanb oon etma breifeig 3entimeter.

1>a gemarjrte ia) bann an bem 39irfen=

Zroeige eine ßolonne Slmeifen, bie emfig

bis zum äufeerften 3roci9fpifta)(?n oor-

brang unb bann — mir blieb mein

bifea)en ÜJtenfa)enoerftanb , auf baö ia)

bislang fo ftolz geroefen, total ftefjen!

bann fal) ia), mie fia) erft eine,

bann eine zweite unb britte Slmeife ^erab»

fallen liefe, um auf bem SBipfel be§ $firfia>

bäuma)en§ zu Innben. — —
2)aS Stätfel mar gelöft! "JHe Keinen

ßecfermäuler tjatten ben ilmtoeg über bie

SBirfc unb ben flehten ©alto mortale

(2:obe§fprung) nia)t gefa)cut, um i^r

©treben „naa) bem ^ielc" erfolgreia)

bura)zufc^cn, trot* aller ilRcnfd)enflugl)eit,

tro§ bct> oon ben ftlugen erfonnenen

unb buftenben ^ifa)^JGBaÜeS! greilia),

gefangen maren fic — ber ^firfia)baum

roarb für fie einer 9lrt ^rootautfeftung,

au? ber fein 3Beg roieber hinauf füljrte;

aber bic Wenufefuctjt mofhte grofeer ge*
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mefen fein als bie ©rroägung ber oer=

berblidjen Ö°fflen - @° maren fie toll-

tüfm braufloS gebogen unb unroinfürlid)

mufete id) ooH 2Bet)mut ben 93ergleid) am
fteHen, bafe aud) ber üKcnfd^ tro$ fittlid)er

@t5iel)itng gar oft bie <5d)ranren be§

©cfe$e$ mit Sift burd)bricf)t , um bann

bei bem ©enujj ber oerbotenen 3rrüd)te

fläglid) au grunbe au gehen. —
9catf)bem id) folgen ^Betrachtungen

einige üJtimttcn nachgegangen, fanb id)

mid) 511t lanbroirtfd)aftlichcn 58irflid)feit

jucücf unb fajnitt fur^ entfcfjloffen ben

SHrfenaroeig ab. Üßun etft mar ber ©ieg

errungen.

3)ie gefangenen 2lmeifenmürben befeitigt,

unb ba nunmehr jeber „feinblid)e" 3U3U9
aufhörte, reiften bie ^3firfid)e ungeftört

ber Serroenbung $ur Sorole entgegen unb

bei bem ©enuffe biefeS „©enuffcS" fam

mir unroiHfürlid) bie grage: ma§ würbe

folct) energifd)e$, flugeS 9(mei§Icin root)l

fertig bringen, roenn e§ ein ©nmnafium
ober gar eine ilmoerfität befud)en tonnte ?

S)a§ [entbare ßuftfä)iff märe ba

^meifelloS fajon längft crfunben! —

Kinb unb Kä'tjcnen.

»Komm, liebes Käljd)en,

3clg mir beln rätfdjen

:

Cafi mid) bod) fehen,

Harum bu mußt gehen

Huf brel Beinen heut!»

«Ad), ba fteckt ein böfer Dorn,

ITabelfpitj unb feft tole fjorn

!

Cfebe ITIutter, eil herbei

mad) mein Kätjcrjen fdjmerzenfrel,

Daß es coleber fprlngen kann!» -

Drauf bas Klnb zum Kät}d)en fpridjt:

«JTIäufekatjchen, roelfit bu nid)t,

IDer ben Dorn bortl)in gebracht,

IDo bu heute lagb gemacht?

6anz gerolft bas mäusdjen!»

Dod) barauf bas K3hdjen fpridjt:

«ITefn, bas Üldusleln mar es nid)t.

Draußen in ben bfdjten fjedcen,

Wo bfe Dögel fidj oerfrecken,

rjat ber Dorn geftodjen.

Kfnbleln fprad): «Du böfes Kätjcrjen!

Cafi In Ruhe Fink unb Spaden I

Bleib fd)ön im fjausleln,

Fange bir mauslein,

Sticht bld) kein Dorn!» JCudwlj Dorf!

^7
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Zweierlei Gäste.

W
Fabel.

ar einst ein dickes Raupentier

\uf einem Holderbusch gesessen,

Sich an den üpp'gen Blättern hier

Nach Raupenart recht voll zu fressen.

Doch sah man bald in großer Zahl

Ameislein ihm zu Leibe rücken,

Mit keckem Kneipen, Brennen, Zwicken

Das Mahl verwandelnd ihm in Qual.

Die Raupe ruft: «Was wollt ihr wehren,

Ihr Frechen, mir, vom Strauch zu zehren,

Von dem ihr selber Nahrung stehlt?

Ihr zahlt dafür doch auch kein Geld!"

»Wohl wahr ist's," die Ameisen sprechen;

Von dieses Strauches Stengeln*) hier

Gar süßen Nektar schlürfen wir;

Doch hat der Strauch den unsertwegen,

Und überläßt uns ihn gar gerne,

Daß wir den Blättern halten ferne

Geschmeiß von deiner hübschen Sorte,

Das Schaden und Verderben bringt!"

Und nicht läßt los die kleine Horde:

Herunter sie die Raupe zwingt. -

Die wird dann, daß sie nicht vermessen

Den Strauch mehr suche, - aufgefressen.

Rudolf Bifkner.

•) Der Holunder

den Ameisen - aber auch

an den Blatt- und Trugdoldenstielcn in kleinen galaen

von den häßlichen

Nektar aus, der von

Rur}, aber Ichwer!

5)o« 1. ©ort:
$>er Söinter ift um,

SBir fingen brum, brum.

fco« 2. SBort:

Sft'ö roarm ober fair,

SBafd)' jung id) unb alt.

$as ©anje:
3m Söalb Icudjt' id) rot —
Unb Bringe ben Job. H. Hr.

Hätfcl.
3d) bin be« bcutfd)en Solle« ©belftein.

SJlein Qicbling«bUtmd)cn ift: $ergifjnid)tmein.

ÜJh'tft geb/ id) mit ber Siebe #anb in £anb
Unb hreubig bien' idj gürft unb Saterlanb.

$)od) voef). roenn mir bei« erfte 3rid)en fd)roanb

!

Dann trage id) ein tjären $3uftgcroaitb

Unb beiner greoel, beiner 5*bter ßdnnad)

Beilage unb beroein' id) taufenbfod). «. tttner.

Sugenb.
T>id)tertt>orte »on ftriebrid) €d)iQer.

©efang unb Ciebc in fd)önem herein,

fte erhalten bem teben ben 3ugenbfd)ein.

©es Veben« =Plai blübt einmal

unb niebt wieber.

Gebeine bas 3d)önc unb fted?te ftd) Strange,

toenn bie L'ocfen nod) jugenblicb grünen;

aber bem männlichen bitter jiemt's,

einem ernftcren ©otlc &u bienen.

S)er frembe Sauber reifet bie 3ugcnb fort.

3n ben öjean fdjifft mit taufenb Soften
ber 3üngting,

6rttt auf gerettetem <3oot treibt in ben

Äafen ber ©reis.

©önne ben tfnaben *u fpielcn, in uulber

^egierbc ju toben;

nur bie gefättigte Straft febret jur

31nmut jurücf.

©cm tebret jum SCinbc bei- ©rci«l

finbifd) unb linMicb .^uriiet.

taiih Cümmils Bu*. und Kuniti,-u*»T«l In nürnbsrq.
fri«dr. Kornldun Budihandtung i nürnt-trj - jn

— Jm RudibAndtl nur d-jT* dm H?;nmino:i*t>frla$ d«r
©ünchen tür privatt bei CQai Htlltrers FvM:ui>»undluna.
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Hlle Rerhtt vorbebalttn.

Bebet.

Flerr, schicke, was Du willst, und ujollest mit Leiden

ein Liebes oder Leides: mim nicht überschütten

!

ich bin uergnügt, dafj beides Doch in der mitten

aus Deinen Randen quillt. liegt holdes Bescheiden.

UUollest mit Freuden Eduard mörlhe, geb. 1804. geft. 1875.

B
(Sine Crjäfjluno, au* her Witte beS nötigen ^arjrtnnibertÄ.

mar, fo berichtet iiapttän Reutti, furchtbaren 5U2aicft<it. lhtaitfhöcltcf) surfte

eine fitiftcrc ^erbftnacht. <£aö S
-Ulit} auf Qtij) aus ben tief nieberfyäugenben

cnglifdjc ftriegSföiff „33lit?", auf bem 2£olfeu unb bie roÜenben Donncrfchlägc

id) Unterleutnant iuar, freiste im (#olfc fducnen bie (Srbe in ihren @tatnbfeften 3U

von tflonba, um bie mcftinbifdjen erfdjüttern.

Seeräuber ein^ufangen unb bie 3flai»cn= ^Ibtiltd) erbebte ba* Sd)iff in allen

fchiffe toeggunchmeu. (Sin (fleroitterfturm feinen $ugen. (Sin furchtbarer Stonnet»

hatte fid) erhoben unb tobte in feiltet ganzen fdjlag folgte unmittelbar; ein äWtjftrahl

r. .
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r)atte ba£ Scfjiff getroffen. 3ugleid) rourben

bic Segel oon einem heftigen 3Binbftofj

oon bet Seite gefafet, fo baß bas Schiff

fid) umzulegen brol)te. Dod) ben oercin*

ten Kräften ber 9)tonnfd)aft gelang es,

bic Segel fdjnell cmjujicl)en
r
nnb ba bet

SBlifcftrarjl ein fogenanntec faltet Sdjlag

geroefen mar, famen roir mit bem Sdjrcrfcn

bau on.

Ter fd)önfte Jag folgte ber ftürmifd)en

9tad)r. Sei 3unerjmenber Spelle geroatyrten

roir nid)t weit oon uns ein großes Sd)iff.

(£s fjatte feinen $auptmaft oerloren unb

tnng roie ein Stauf (5Rumpf eines gefd)ei=

terten Sd)iffes) auf bie Seite. 93on ilmt

rocg fcgelte ein anberes gatj^eug. @s
mar ein Srfjooner mit fdjroaracm flhimpf.

Das Sa)iff l)atte alle feine Segel aufge=

5ogen, nm bas SÖeite 3U fudjen.

tiefer Slnblicf rief grofje Unrurje bei

ber gefamten SJMnnfajaft fyeroor; benn bas

^a^rjeng rourbe als bas fa^mar^e $iratcn=

fajiff (9iaubfcr)iff) erfannt. 9luf bemfelben

befanben fid) bie oerroegertften Seeräuber,

oon benen bie luunberlidjften Sagen im

Umlauf roaren.

So Hein aud) bas Sß.iratenfd)iff anf

bem 9Jieerc erfd)ien, fo roufjte man bod),

ba& es jroölf Nationen, barunter oier

lange .ßroeiunbbreifjigpfünber, führte unb

baf) bie 2Jlannfd)aft aus met)r als tjitnbeit

Seeräubern beftanb. $d) eilte in bie

Kajüte (Sdjiffsfammcr) bes Kapitäns.

„Oes fiub sroei Skiffe in Sid)t!" rief id),

inbem id) bic Dürc öffnete.

„Das ift bod) feine llrfadie, mid) 31t

werfen!" entgegnete ber Kapitän. „Gfcljt

tjinauf unb ruft bas ^aljrjcug an! Dann
laßt mid) roiffen, roas mit ifjm ift! ^d)

bebarf je^t briugcnb ber tftufjc, beim id)

l)abe bie (jan^c 9lari>t fein Sluge zugetan."

„£>err Kapitän," unterbrad) id) l)aftig f

„bas eine ber ga^r^eu^e ift bas fdjroarje

^3iratenfd)iff!"

„©as fagt $f)r ba?" entgegnete ber

Kapitän, inbem er fid) frfmcll oon feinem

£ager erfjob. dr roarf feinen 9?orf über unb
eilte mit feinem Fernglas auf bas löerbecf.

Der erfte 93licf auf bas ^ßiratcnfdjifT

oerriet, meldjes fd)änblicf)e (Seroerbe feine

üKannfdjaft trieb. Das befd)äbigte frembe

^aljrjeug mar augcnfa)cinlid) oon biefet

ausgeplünbert roorben. Die 9lnfimft

unferes Sd)iffc§ t)atte irjrSöerf unterbrod)cn

unb fie aur glud)t ge^roungen.

„SBollbampf!" bcfal)l Oer Kapitän.

„Stiles auf ba§ Ükrbccf! — herunter mit

bem SBootc!" $d) erl)iclt nun ben Auf-

trag, mit oier^ig SKann an bas bcfd)äbigte

Sajiff 311 rubern unb basfelbe 3U untere

fud)en. „SBorroärts, ßeutenant, oorroärts

ÜJtannfdjaft!" fpraef) ber Kapitän. „iWacbt

ben Sdjaben roieber gut, fo oiel Qfjr fönnt.

unb behaltet bas ^iratenfd)iff in Siebt!

Solltet 3ftr oüii uns getrennt roerben, fo

fegelt nad) ^amaifa!"

$d) braudjc geroif; nid)t ^in^ujufügen,

baf) biefer 23efcf)l mit möglid)fter Sajnel-

ligfeit ausgeführt rourbe. Der Sßimfd),

ben beuten auf bem fremben Scfjiffe töilfe

5U bringen, bic 9Höglid)fcit, bie berüdjtigtcn

Seeräuber abzufangen, rjatte unfern 9Wut

unb unferc Kräfte oerboppclt ^n meniget

als 3ct)n Minuten roaren mir an ber

Seite bes fremben Sdjiffcs, roäbrenb ber

„Slifc" mit oollen Segeln bie %a$b auf

bie Seeräuber anfnafjm.

3lls id) bas befajäbigte Sd)iff betrat,

bot fid) mir ein fdjrecflicrjer Slnblirf. Gr=

broaieue Kiften, Barett unb ©erätfajaften

lagen überall jerfttcut unb barauf unb

ba^oifd)en oerftümmeltc 2eid)en. ^d)

\tanb ba, faft meiner Sinuc beraubt.

$d) mar fein Heuling mel)r in ®efecl)ten.

^d) babe mancfjen blutigen Körper naa)

bem Kampfe gefefyen, ol)ne mia^ 311

erregen. Slber biefc Unglücflid)eu, mela)c

burd) rua^lofe 9)?örbcrrjänbe gefallen

roaren, rührten mid) tief. @inc gleiche

SHüfjrung geigte fid) aud) bei meinen Ceuten.

Dod) l)ier mar feine 3eit 3U oerlieren;

f)ier galt es 31t fjanbeln.
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35Mr fud)ten nun j>unätyt einen Slot*

moft aufauftellen unb baS iafelroerf

v3"9feiJc) ausaubeffem. ^d) fanbte einige

meiner Seilte in baS 3rotfcf)enbe<f hinunter,

um 23erfaeuge unb Segelroerf f)eraufau=

f)olen. ÜRad) einer Keinen SBeile famen

fie in aufgeregtem 3uftanbe aurüd. „$err

Seutcnant, baS ift ein gräfjlidjer Slnblidt

in ber Kajüte!" fagten fie fcfjnubernb.

„9BaS f>aft if)r gefcf>en?" fragte id)

f>aftig. „SecfjS <ßerfonen liegen, roaf)rfd)cin=

lid) erfdjoffen, bort," fagten fie. „Unb
nirfjt roeit baoon Nörten roir feufaen unb

ariden roie oon einem Sterbenben. 5Biel=

leid)t, bafj ein Verrounbeter in ber Wärje

oerborgen ift."

^d) ftieg nun, begleitet oon einigen

SHatrofen, t)inab in bie Kajüte. $öie

ber obere SRaum, fo mar and) ber Söorplat}

ber Äajüte mit einer 93ienge ber oerftf)ieben-

artigfteu $inge, roelcfjc bie Mänber in ber

(Silc burd)einanbergeroorfen Ratten, bebetft.

$n geraber Sinic nebeneiuanber lagen

fed)S Körper, benen man ben S?opf com
Stumpf getrennt Ijatte. $n ber Kajüte

roaren bie SERöbel umgeftürat unb mit

Sölut befpritjt. 9luS ber ftlcibung ber

(Srmorbeten erfannte man, bafceS Sßaffagiere

(Sfteifenbe) geroefen waren. $n einem

9lebenraume tagen ein OTann, eine grau

unb jroei ßinber entfeclt in ifjrem SBlute

$ie ßinber Ratten bie £änbe an ben

ßopf geprefot, als roolltcn fie bie tötlidjen

Streidje oon fict) abroefjren.

9Bir ftanben roie oerfteinert oor bem

blutigen Sdjanfpicle. 3)a fjorten roir ein

fd)road)eS $d)aen unb Stülmen.

„Von bort fjer fommt eS, £>err ßcnt=

nant!" fagte einer meiner Begleiter, in=

bem er auf baS Steuerrab juging.

$d) eilte bortfjin um 31t laufdjen

unb roirflirf), id) uernaf)m Jone eigener

Slrt. Tod) roar es mir anfangs, als

roürben fic buraj bie Vcroegung beS Steuer»

rabeS oerurfad)t. SSMr erbauten bie Iure

einer Meinen Cammer unb entbceften einen

5Jtonn, ber fdjrocr oerrounbet am Voben

fauerte. 3)erfelbe roar fo unmcnfd)lid)

3ugeritt)tet, bafj fein 9Inblid baS tieffte

SRitleib erregte. Slm Äopfe roie am
ßörper roar SBunbe an Sßhtnbe, aus benen

fortroäfjrcnb Blutstropfen nieberfielen.

35er llnglüdlidje befanb fid) in beroufjt=

lofem 3"fifl"oe. SBir träufelten ftärfcnbe

©etränfe auf feine Sippen unb brauten

ir)n an bie frifd)e Suft. 9lad) einiger

3eit öffnete er baS Slugc unb blirfte

oerftört um fid). @r fprad) leife oon

JRäubern unb SJJörbern unb nannte bie

Flamen granj unb Sllfrcb.

3n>ci Sftatrofen blieben bei bem 93er«

roimbeten. $)ie übrige 9Jiannfd)aft ging

baran, baS £auroerf auSaubeffern. $n=

beffen roar baS SfriegSfdjiff „93li§" aus

unferem (Sefid)tSfreiS entfd)rounben. $d)

gab nun S3efef)l, roeftroärtS au fteuern,

um fo baS Vorgebirge St. Antonio am
©eftenbe oon fhiba au umfegeln. 9Bir

rid)teten uns, fo gut eS ging, auf bem

Sdjiffe ein unb fudjten nadj Lebensmitteln,

ba roir in ber Site nur geringen Vorrat

ins 93oot mitgenommen Ratten. ?lber

unfere Söemüfjungen fjatten nia)t ben er-

roünfd)ten (Srfolg. ®ie Seeräuber Ijattcn

fämtliaje SJiunboorräte mit fortgeführt.

9htr ein ©arf mit 93rot unb 9Hel)t unb

ein ga§ 2Sein fanben fid) nod) oor.

Söir roaren alfo ge^rouugcn, mit unferen

ßebenSmitteln fparfam umauge^en; benn

roir roufjteu nid)t, roie lange bie gflfyrt

bis 511 unferem VeftimmungSorte nod)

bauern roürbe,

9tad)bem bie ßeidjen ins SOieer oer=

fenft roaren unb baS iöerbeef gereinigt

roar, fef)rte id) mit meinen Seilten au bem

Verrounbeten &uzM. 2öir boten alles

auf, if)m feine Sage erträglid)er ju

madien. ®ir bereiteten il)m ein

Vab unb roufdien feine 3Sunbeu

mit größter Sorgfalt auS. Tann
reidjten roir ifjm ©ein unb Vrot, roooon

er au unferer greube etioas genoß. 9lad}



- 382 -

biefer Stärfung fdtfummerte er ein.

*Rad)bem er tüteber erroaerjt mar, erfunbigten

mir uns nad) feinen SBerr)ältniffcn unb

nad) ben SRcifenben, meld)e auf bem ge-

plüuberten Sd)iff fidj befanben.

„©ir fcgeltcn," fo berichtete ber ber-

munbete, „oon Weunorf ab, unb ba ber

Ätapitän eine «ßflanjimg in ^amaifa be^

faß, nal)men mir ben .«uro nad) 9J?ontego=

93at), um bort 31t lanben. Anfangs ging

bie 9teifc gut uon ftatten. ©efteru narf)-

mittagd geigte fitf) ein Sdjooner, ber

fd)ncll auf uns ^ufam. 2ad 8d)iff fd)ien

und oerbäcfjtig unb iuir fud)ten trmt 51t

entroifdjen. 9lber ed mar ein Sd)nell=

fegler erften fltanges. SSie ein 9taufc

oogel fd)ofj er 311 uns heran. 'Jcad) fiu^er

3cit lag er und gegenüber. 2a frad)tc

ein 8d)iiB. Unier £>auptmaft ftür.tfe mit

furchtbarem (Setofe über 53orb (8d)iffs=

raub). 9ln ©iberftanb mar nid)t 31t

benfen, ba unfere DDcannfdjaft uid)t be-

waffnet unb bad Sd)iff ofmc (Scfdjütjc mar.

33on ben ÜHäubern mürbe fettf ein

93oot ausgefegt, bad fid) blitjfdntell mit

SBeroaffueten füllte. Unter Hurrarufen

ruberten fie an unfer Sdnff.

$n Meiern ocrbängnisoolleu 9lugem

bliefe fam ber Kapitän auf mid) ,^u unb

erfaßte mid) mit beiben ixinben. „Steuer-

mann," fagte er, „uerlieren mir 9Jhtt unb

(SJciftesgegenmart nid)t! bringen mir oor

allem unfere tfinber unb bie unferer

greunbe in 8id)erbeit!"

Cime ein ©ort 31t uerlieren, eilte id)

auf meine beiben Söhne ju unb begab

mid) mit innen in ben uuterften Sdjtffs--

räum. Tort in einem bunfleu ©itifcl

»erbettle id) fie mit altem (Geräte unb

Scgeltücncrn.

^nbeffeu f)örtc id) Säbelgeraffel unb

?ßiftolenfd)üffc. ^d) eilte meinen Kenten

3U £>ilfe, mürbe aber neu ben iltäubern

balb fampfunfäfjig gemadit. Sind mehreren

©unben blutenb, fdjleppte id) mid) tu

eine fleine Hammer, iner nerlor idi ba-s

SBeroufttfein. ©ad aus bem Kapitän

unb meinen ßinbern gemorben, n>eifj id)

nid)t. @rft bei (Sud) bin id) miebet jirm

Leben erroad)t." Hier fd)roieg ber 5 teuere

mann. —
2rei Jage trieben mir auf bem gc-

plüubcrteu ftah^euge in ben Strömungen
bed SDcecred um^er. ©ir l)atteu bereits

bie legten 93rotrefte »eracfjrt; bie 9lot

begann fid) ein^uftellen. 2a fanben mir

— meld) ein ^[ubel! — nod) einen fleinen

Vorrat uon Lebensmitteln, meld)er ben

3täubern »erborgen geblieben mar. 9lm

nierten Jage mürbe ber ©inb rutjiger.

2a bad Sd)iff ,,3Mit}" fid) immer nod)

nid)t geigte, befdjlofe id), nad) £>aDarma

31t fteuern, um bort Lebendmittel unb

Gaffer einjune^men.

©egen Wittag laubeten mir. Maty
bem id) meine befehle gegeben, begab id)

mid) in bie Stabt. 2ie £>ittc mar fe^r

groß. iUiübe unb abgefpannt trat id) in

ein ilaffeerjaud, um eine (£rfrifd)ima, gu

mir 311 nehmen. 2a näherte fid) mir ein

9)?ann, grüßte freunblid) unb narmt an

meiner Seite 'tjMütj. (Er mod)tc unqefär)r

breijjig ^arjrc alt fein unb trug fpaniferje

Seeuniform. Sein @efid)t mar auffallen!»

l)übfd); fein «cuelnnen geigte «Übung
unb Slnftanb. (£r liefe fid) eine ^fafd)e

©ein bringen. 2ann tranf er mir $u

unb müufd)te mir ©of)lbefinben unb
(SJefunbheit. ^d) »ernetgte mid) 511m

2anfe. (is begann nun ^mifdtien uns
eine Unterhaltung, ^m Laufe bes ©e^

fpräcpes geigte er fid) feljr ^imorfommenb
unb offenherzig, ,,3d) bin fpauifdjcr 3ce=

Offizier," fagte er. „kleine Heimat ift

Urlaub. Ulbcr faft mein ganzes i?eben

habe id) in ben bereinigten Staaten unb
bem fpantfdieu ^Imerifa äugebradjt. 3^
befiube mid) jetjt im ©efolge bed 3tatt=

balters oon ituba. ^\d) bin erfter Leutnant

bei ber flotte, ief)e aber nod) in biefem

^alire meiner (Ernennung 3um flapitän

entgegen. " i^iuf 3ettc 334 ge^t'e rocitcrJ
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95Mr fpradjcn mm oon (Suropa unb

9Imerifa, bcrcn £>anbel unb Scfjiffa f>rt.

Die Semcrfungcn, roeldje ber Offizier

matfjte, fugten uon Sdjavffum unb SBer=

ftanb. ©cftfjicft roufjtc er ba£ ©efpräd)

Huf bic UnglütfSfällc auf bem Sfteere,

uamcntlid) auf ba§ lluroefen ber Sce--

räuber, 311 lenfen. ^d) erjäfjltc ihm oon

bem geplünberten Sd)iffe unb oon aliebem,

ioa§ itr) auf bemfclben geferjen. Der

Offizier ^örte mir mit größter Slufmcrt-

famfeit |U. Dann fd)lug er mit cor,

mit i|m einen Spaziergang burdj bie

Stabt 311 marfjen. ^cr) lehnte aber

ab unter bem 9)orroanbe, meine Mbreifc

und) ^amaifa bcfd)leunigcn 311 muffen.

Der eigentliche ©runb jebod) mar ber,

bajj id) mit einem gremben feine ^rcunb-

fdjaft fcrjticgcn wollte. 9hm begab er

fid) mit mir auf mein Sdnff, befidjttgte

ba§felbc unb unterhielt fid) mit au§=

gemrfitci 3frcuublirf)fcit mit ber STCannfcrjaft.

„3Bic niele ßeute," fragte er mid)

bann, „befinben fid) auf bem Fahrzeuge?"

„SSierjig," erroiberte id).

„Das finb nirfjt oiel," meinte er

läcrjelnb; „aber fie reichen f)in, ba§ Sd)iff

ben furzen sBeg 31t führen."

„@s finb fef)r gute SDcatrofen," fügte

id) an. „Uberbies roartet baS 5triegsfd)iff

,,93lit}", baö bic iöerfolgung ber Seeräuber

aufnahm, in ber sJcäl)e auf uns."

©in fpöttifd)C5 i'ächcln fdjmebtc auf

ben Sippen bes Dffi3ier2!. „3d) f)abc £uft,

mit ^tjnen nadj ^amaifa 3U fahren,"

fagte er. „Unfer Aufenthalt t)ier bauert

einige Jage. Der Statthalter roirb, benfe

id), mir bie Überfahrt geftatten, oorauS-

gefetjt, bafj Sie mir bie Aufnahme in

3hr Sd)iff nidjt oerfagen."

„28illfommen!" oerfetjtc id), inbem

id) ben gremben fd)arf beobachtete.

„3öann ger)t baö Sd)iff ab?" fragte er.

„borgen in aller $rüf)e," entgeg*

nete id).

„@ut," fprad) ber Cffoter, „id)

roerbe um Urlaub nachfucfjen unb morgen

3U rcd)tcr 3eit r)ter fein." 9Jtft biefen

Söorten oerabfduebetc er fid).

$dj fd)idte nun einen £eil meiner

SDlannfdjaft in bic Stobt, um bas, roaS

mir für bic Steife nötig fjatten, ßerfef*

3ufd)affen. Der anbere Seil orbnete ba3

Jau^ unb Scgclroerf. 93i§ bie ^adjt

hereinbrach, mar alles 3ur Abfahrt bereit.

Da id) ben fianbroinb benüfcen roollte,

um bic horje See 311 geroinnen, ließ id)

oor Sonnenaufgang bie Anfer aufziehen.

roartete über eine Stunbc auf ben

fremben Offtäicc; aber er fam nid)t.

sÜrgerlid) hierüber ging id) an§ ßaub, um
Umfdjau 311 halten. Da trat ein Steger 311

mir unb überreichte einen Settel. @r roar

oon bem Offizier, roelcf)er mitteilte, bafj et

nid)t mitreifen tonne, ba ihm ber Urlaub

oerrocigert rourbc. Ofme roeitcr über bic

Sad)c nad)3ubenfen, gab id) 53cfct>t zur

Abfahrt. iSc^luß folgt in nädrfter «Rümmer.)
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9iorb*>fäl$tfc!f>e SSolfäfagen.
$em Solfe am $onner«6erg nadjerjä^It oon Sljeobor 3iuf in flaifcrälautcrn.

2) Dez Stab beä mausners.

mar oor Dielen, Dielen friftallJjellen Gaffer ein merfioürbiges

3al)ren. Die Sommerfonne Söilb, bas unberoeglitf) hinter üjnen $u

lachte freunblid) über bic ftefjen fd)ien. 9tid)tig, als fie fid) um=

,

roalbigen |>änge bcs 2)onner3; flauten, nicfte irjnen ein altes 2Jiänncf)cu

t]| berges. tiefer Sßalbesfrieben mit grauer ßutte freunblid) 511. Seine

£&\ erfüllte bie r)errlid)en 33ud)en^ $anb aber führte einen mächtigen alten,

fallen; nur feiten fctjofe ein golbner Strarjl bürren ^ßilgerftab. Die ßinblein er=

buret) bas btdt)te Slätterbad) bes ©alb- fajraten heftig ob bem fonberbaren

bomes. 9ln ben fonnigen falben in ber TOnnlein, bas fie ifjr Sebtag nod) nid)t

<Rät)c bes Jpanroeilerljofcs jeitigten bie geferjen Ratten uub bas aus ber nal)en

(Srbbeeren in üppiger ^üüc unb bie £üttc gefommen fein mußte.

Saftigen $rüd)te roinften einlabenb aus $as SKännlein aber fprad): ,
3*)r

bem ©ebüfdje. Da benahm fid) ^met ßinber, nenn eud) bas SBaffer gut fcr)medt,

föinber bes £)ofes, ein Stnabe unb ein fo trinft eud) fatt. Sdjmecft es eud) aber

9Jcäbcr)en, beibe 3™itt<ngc von faft ad)t nid)t, fo gef)t, fo fdjneU il)r fönnt, fort."

^afjren, in ben nafjen 2$alb, um bie Die itinber gerieten roegen biefer fonber-

faftigen beeren *u fammeln. (Ss mar baren Siebe in nod) größere 9lngft unb

brennenb l)'if
;
unb bie kleinen mürben fprangen .£>anb in £>anb eilig baoon; bie

balb oom Surfte geplagt. Sie roujjten fdjönen ©rbbeeren aber lic&en fie im Stid).

ganj in ber 9i.il)0 bei ber nun verfallenen Doa) oor Neugier breiten fid) beibe nod)--

SHauSnerhiit:. ein Hilles SBrfinnlein. Da- einmal in einiger ©ntferuung um; ba

Inn mollten fie nod), cr> fie mit ifjren fal)en fie, roie bas SRSimlein feinen langen

prädjtigen (Srbbeerfträufed)en ben #cirm s£Ügerftab in bas 33rünnlcin fteefte. — Dex

roeg antraten. üöalb mar bas ©rünnlein bürre Stab erroudjs balb jum mädjtigen

im füllen Sd)atten einer fjorjen 93ud)e S3ud)eubaum, ber fjeute nod) ftel)t. Daä
erreid)t unb beibe beugten fid) gierig 511m 93rünnlcin fprubelt loeiter unterhalb ber

Söafferfpiegel, um mit ben $änbcn 31t SilauSnerbütte nod) fyeute munter aus bem

fctjöpfen. Da farjen fie plöfclirf) in bem Sd)of$e ber Grbe.
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5ommerlieö.
em Sommer, dem bin im

I

absonderlich gut;
—

' an alt unä jung

fouiel Sutes er tut.

Bibt Buten unö Böfen
ihr tägliches Brot

unä trocknet uiel Trönen
und Ttillt manche Hot.

Unö Tpricht zu öen Kinöern:

„Hun kommt mal unä reht,

was zuuifrhen öem Kam im

für euch hingefät.

Die Kornblum' fo blau

unä öen klatlchenöen fTlohn,

öie pflückt euch unö macht euch

ein Kränze! äauon

!

Unä ujünTcht ihr noch recht

etu/as Luft'ges äazu,

öa frhlck' Ich öie Schmetterling'

auch noch euch zu.

Unö äer Kuckuck Toll rufen,

öie Frörch* Tollen fchrei'n. —
Nun kommet unä fpielet

unö vertraget euch fein."

Robert Rclnltk.

Reimfpruch.

Genügt amtteit.

Ter 3i°9f"bocf bat Börner,

bamit oergnüg' er ficf>

!

55er SRofenftocf bat Börner.

bamit begnüg' er fidj.

93a* (oll ber Straud) mit hörnern tun?

er rübrt nicht non ber Stelle fieb.

3Ba$ foü* ber S3ocf mit hörnern tun?

er ftäch' bei jebem Sprunge fidj.

«ob. Wcinicf.

natfci.

3cfi fenne ein Qfnfeft; brau« roirb ein Baum
Wort,

fltimmft bu baä Sföpfchen ihm unb roirfft e$

burtig fort.
i

Tod) fdjneibeft bu bem Tier ein Stücf auä

feinem ßeih

llnb fe^eft ihm bafür ein anbre* burtig ein.

So fletbct ften barein ber SJcann, bodj nie

ba3 2Sci&,

Ter ihm in* jiebt es an, bodj nicht fein

Scbroefterlein. $an« Scrtöol»

SEJlit einem n burebeile ich

9Jlandj buntgei'cbmütftes Canh.

2Jcit einem u ntmm't oft bu mid)

3um fiernen in bie 4?anb.

Öügft bu mir noch ein Reichen cm >

Sud) in mir Oftereierlein. 3ui. Said.

(?\uuacu 311:

9lr. 36. Kätfcl I:Slltmühl. II: 8aube, Sauge,

Saute. III. Äacbcl, Stachel.

<Rr. 37. Silbcnrätfcl: Streichholz

SRätfcl: laudier, 9taud)er.

9ir: 38. u. 39. Aufgabe: Urfula, Slmalia, Cöiualb.

ov- Hntwortcn. ^»
E. v. Oe in W.: 9Bar recht erfreut, oon Dir

roieber ein Qrieflein ju erhalten. Sllle* riditig.

G. M. in N.: Stimmt leiber nicht ganj.

Fr. Chr. in Au.: 3ft richtig, kleiner.

9In mehrere: Vielfachen ©ünfehen SRccbnung

tragenb, merben mir roic alljährlich einigt

gerieunummern oorauS hcrftcüen unb ben

Agenturen jugebeu laffen. Mcn recht oer«

gnügte Herten!
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$a$ 9*au&fd>tff.

©ine (Sr^ä^Iung auä ber SDlitte be* oorigen ^aljrfyuubertd.

(Sehfufe.)

meinen Steuermann mit ernfter iWtenc

Dar mir fte^ett. „'£>err, fie flttb roiebe

ba!" rief er in gepreßtem Jone mir 511.

„93er?" fragte id), mäljrenb id) mid)

fjaftig erfjob. 9lud) meine Sd)lafgcnoffcn

maren rafd) auf ben Beinen.

„Die Seeräuber!" antwortete ber

Steuermann.

„
sJnd)t möglid)!" öcrfctjte id).

„Hub bod) ift es fo!" fprad) ber Steucr=

mann. „Sollen Sic fid) überzeugen, .£)err!"

^di eilte fo fd)nell al§ möglid) auf

bas Derf, ergriff mein tfernroljr unb bliefte

um mid). SSirflid), baS unljeimlidie

fdjnuir^e Sdüff, mcld)CS bas\ worauf mir

itnS befaiiben, geplüubcrt l)attc, fegelte auf

uns jju. ftdj rief nun meine Beute ju*

fammen unb fragte, ob fie mie id) ben

Stampf auf Sieben um Job mit ben See-

räubern aufnehmen moliten.

tr umfegelteu ftttp St. An-

tonio. ÜBei günftigem 38tnb

ging bie ^aljrt ganz nad)

'JBunfd). $d) brad)te meine

freie ßeit inttner bei bem oer^

_ unmbeteu Steuermann ,nt.

Sein Suftanb l)attc fid) fd)on fo gebelfert,

bajj er aufred)t fi^en, zumeileu fid) ergeben

unb einige Stritte gel)cu fouute. S)aS

mar eine grofje ^reube für uns.

Die SUiorgenbämmcruug bc3 zweiten

2agcä mar augebrodjeu. SDiein erfter

Steuermann, ein irifd)er Jüngling, l)atte

bie ©ad)e. $d) fd)lief in ber Kajüte

neben ^mei SJtatrofen, meld)c bie 9lact)i

über auf bem 3d)iffc bcfd)äftigt maren.

Gin Draum, ber mid) in meine .{leimat

|U meinen hieben führte, hielt mid) um»

fangen. Da l)örtc id) eine befanute

Stimme, $d) öffnete bas Wugc unb faf)

*i IIIS

uiginzeo by Google



-1

SJieine (hitfd)loffeuf)eit entflammte fie

311 geller SBegcifterung. Wit lautem |>urra

beantworteten fie meine grage; mit

lautem £urra jogen fie bie frarme auf.

Qu £>imanna rjattc id)
(̂
ur iÖürfia)t oier

tfanoneu fomic Jliuten, ^ßiftolcu uub

Säbel auf baS Sd)iff bringen laffen.

Qeber oon meinen i'euten befafe feine

©äffe unb jebev tjatte biefelbe nad) ein

paar Minuten in ber |>anb.

Da fratf)te ein Sdjufe auf bem Sd)iffe

ber Seeräuber, (£ine £ngel fufn- über

uns tocg unb fcfjlug aifdjcnb in baS

SÖaffer. sJJtit einem Hurrarufe antworteten

meine teilte unb fdjmaugen bie Säbel.

Ofjne s11 feuern fcgelten mir roeiter.

Unferc Ulbfidjt beftanb nämlid) barin,

ben Jeiub 311 täufd)en. Da fradjte ein

äroeiter Scrjufe auf bem feinblidjcn Jal)r=

aeuge. Dcrfelbe ging mieber über unfere

tföpfe roeg. ©l)ne uns um bie Jcinbc

311 fümmem, festen mir unferen ÄurS

fort, ©in britter Sdntfe fdjlug in unfere

Segel unb 5crftörte fie. $u bemfelben

Slugenblicfe liefen bie fliäuber ein großes

iöoot uieber, bas fid) mit 30—40 5Öc-

maffneteu füllte. Das 33oot fam mit

grofeer ($efd)minbigfcit auf uns au -

gab nun meinen Seilten 93efel)l, fid) fertig

au iHtlteu.

„ßiefert bie ©offen aus unb ergebt

eud)!" rief eine rautje Stimme aus beut

2)oote.

„Jener!" fommaubierte id) unb fofort

blitzten unfereKanonen auf. (Siuftartäfdjcn:

fjagel fiel auf bie Mäuber im 93oote

uieber. beulen unb jammern folgte bem

mÖrberifd)en (9ru}je.

„Jener!" rief id) mieber unb 35

Klinten fraajten. Jtfeine Shigel oerfel)Ite

if>r $iel. $lber ber Sieg mar uod) nid)t

unfer. $mar roaren bie meiften s

.#eroaff=

neten im iöootc getötet uub oermunbet;

aber nun brannten bie Seeräuber ifjre

fdnoeren ©efdjütje loS. Unfer Sd)iff

mürbe mit Hügeln überfdjüttet. 3u

glcidjcr ^eit festen bie ittäuber ein

ämeiteS iBoot mit Söemaffneten aus, in

bem merjr als 40 ÜWann v
+3latj nahmen.

SRun gab eS für uns feine Jpoffnuug

mef>r. Das feinblid)e Sd)iff fonnte unfer

fd)tr>ad)eS Jarjraeug in ben ©runb bofjren.

9Iber maS bebeutet baS? Die Seeräuber

im ^-Boote teuren auf baS Sd)iff aurücf.

Die ©efd)üt$e fd)meigen. $d) natmt mein

gernglas unb fd)aute auf baS iütecr rjinauS.

©in grofeeS Jarjraeug näljerte fid). Diefe*

rjatteu bie Seeräuber erblitft unb fud)ten

nun baS Seite.

9tafd) liefe id) unferc Kanonen mit

boppelter ßabung oerfcfjen unb abfeuern.

SSeld) ein ^lubcl unferer ßeute! Die kugeln

fjatten ben $auptmaft beS fcinblidjen

Sd)iffeS getroffen. Derfelbe ftürjte rradjcnb

nieber. Obrool)l baS feinblidje Jaf)racug

in feinem Oberteile bcfd)äbigt unb beffen

Jafjrgefd)roinbigfeit gehemmt mar. festen

bie Seeräuber alles baran a» entroifdjcn.

LInterbeffeu mar baS frembe Sd)iff

näl)ergefommen. Schnell roudjs fein

iflumpf aus bem ©affer, uub $urra! eS

mar baS ßriegsfajiff „2Hitj!" DaSfelbe

fyatte alle Segel aufgeaogen unb jagte

bem gabraeuge ber Räuber nad). ftcfct

blitzte es an ber Seite beS SMcgSfd)iffeS

auf unb ber Donner eines fcfjmeren ®e-

fd)ül$eS rollte über bie See. „9lrj," riefen

meine Xieute entaücft, „ber Kapitän be*

ginnt mit ben Seeräubern bie Unter*

Haltung!"

Sdjufe auf Sdjufe ftadjte auf bem

ftriegSfcrnffe. Seine iüoüfugelu aerftbrten

baS Xaiu unb Segelvoerf beS feinblid)en

SdjiffeS oollftänbig, baS balb mie ein

©rarf balag.

x>tjt mar baS HricgSfd)iff bem fetnb»

Iid)cn Jal)raenge näfjcr gefommen. @§
fegte beffen Decf mit itartätfd)cn. Miltes,

maS auf bemfelben mar, mürbe oernid)tet.

^nbeffen l)atten and) mir baS Sd)iff

ber Seeräuber erreid)t. $d) tiefe ein SJoot

auSfetjen. Diefes legte gleid)aeitig mit
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bcn «ooten beS ÄriegSfdjtffeS am feinb*

Iid)cn ftafjraeuge on. diu fc^recftiefer

Slnblirf bot fid) uns. 9luf bem 3)ede

waren bic 58erbred)er ^ingeftreeft. $aS

Sd)iff felbft glid) einem %lo% fo gewaltig

Ijatte baS ©efd)üt}feuer feine SBirfnng

getan.

3d) begab mid) mit bem Kapitän beS

S?riegSfd)iffeS in bie ßajüte beS <Räuber=

fjauptmanneS. $iefelbe mar auf baS

foftbarftc gefcfjmütfr. $ic SWöbel nnb

bie ganje dinriajtung waren mit ©e=

fd)mad ausgemalt. 2ln ben üöänben

fnngen grofje, golbumrarjmte (Spiegel unb

foftbare ©emälbe. Sluf bem s-8obcn, ber

mit einem bidfen, reiajgeftirften Seppid)

bebetft mar, ftanben weidjgepolftertc sJhxf)e=

betten mit präd)tigen Herfen, $n einer

@tfe fauerte ein Weger, ber fid) offenbar

wäfjrenb beS Kampfe« f)ierf)er geflüd)tet

rjatte. @r ftetjtc mit erhobenen #änben

um ©nabe. SSir forberten ifmauf, uns

im folgen, was biefer bereitwillig tat.

Xa baS Scfjiff fia) mit SBaffer füllte

unb langfam -$u finfen begann , rourbe

eS an baS ftriegSfcfjiff gebracht. Jpier

würben bic nod) lebenben SRäuber in

ßetten gelegt. äJon ifmen erfuhren mir,

bajj bie beiben Söljne beS (Steuermanns

in £auauua als ©flauen oerfauft morben

waren. 2öir befrf)loffen bal)er, unfere

ftafjrt barjin 31t nehmen, um bie Unglütf=

liajen ju befreien.

9llS wir baS Sdjiff uerlaffen wollten,

fehlten ^wei oon unferen beuten. $n
@ile burd)turf)tc icf) mit mehreren Darrofen

bie einzelnen 9*äumc. 3)a fanb idj fie

tot am Söoben liegen, ein Räuber neben

ifmen. $d) erfannte in ifmt 51t meinem

größten ©rftaunen jenen SDIann, ber im

$affecf)aufe 51t £>auanua neben mir ^ßlatj

genommen unb mit mir mein Sdnff

befid)tigt fjatte. tiefer war ber be-

rüa)tigtc SRäuberrjauptmann. ©r war
uns mit feiner 9ftannfd)aft naajgeeilt,

um uns Stob unb Serberben 3U bringen.

9hltl l)atte ben SKiffetäter bie Strafe ereilt.

$ie Söaffer gurgelten unb raufajtcn

in bem großen Sauere beS SdjiffeS immer

brorjenber. Um mein ßeben beforgt, eilte

id) auf bas 2)etf. 3)aS let)te SBoot wartete

nod) auf mid). Äaum waren wir ein

paar Stritte entfernt, ba neigte fid) baS

@tt)iff nad) ber Seite unb ging unter. @in

Söirbel bilbete fid) ba, wo baS ftar^eug

gelegen. $ie aurürffetjrenben ©eilen begeg=

neten fia), fdjlugcu flufammen unb rollten

weg über baS oerfdjlungene 5Raubfd)iff.

2)aS war ber grofje Sarg berjenigen, bie

fo oiel iränen ausgepreist unb fo oiel

Unheil angeridjtet bitten. Die fdjeibenbe

3lbenbfonnc, bie nod) einmal aus ben

ÜBolfcn trat, warf blutrote Straelen auf

baS weite, naffe ©rab.

Shir^e 3eit barauf lanbeten wir in

$aoanna.

3öir übergaben bie gefangenen See-

räuber bem ©eridjtc, baS fie 311m £obe

oerurteilte. $d) aber würbe nad) biefer

$agb auf bie Seeräuber jum erfteu

Öcutnant unb ^wei tyafyct barauf 311m

Kapitän ernannt. cuticr.
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(THttagsruhe.
Originnlicichnung von Otto Hromberger.

m Schatten eines Schu/ammerllngs
Hat'9 unserm Frosch geschmeckt;

ann hat er sich Ins grüne Sraa
um Schlummer ausgestreckt. —

Im Traume hat er allerhand,

Was lecker Ist. geschaut.

Und träumend schmaust er Immerzu
Und schnarcht uor (TlOhe lautl Otto Bromberger.
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$tüJ>ltng$t>ocf.
l3ur farbigen ihmftbcilage.)

ic Statin prangt

roieber im fefjönften

5rül)lingsfd)mucfc!

9hcf)t nur ber

DJcenfd) allein fül)lt

ba$ 93clcbcnbc be£

crftcn roarmen ®on-

ncnftrafjleö; anrfj bic Xiermelt nimmt

lebhaften Slntcil am allgemeinen Grroacfjen

imb aiimal 'm „SBalbreoier" roirb'3 leben*

big an allen Grrfen unb (inben.

Sein oorncf)tnftcr 33eroof)uer — ba£

9fotmilb — , unter allen ©ilbarten root)I

bie ^terlitfjfte, elegantere, ift in unferer

heutigen ftunftbeilagc mit einem sßrad)t=

ejemplare oertreten.

Gin frattlirtjer Mcljbocf ift c$, ber aus

bunflem ©albesgrunb, oorfidjtig äugenb, 1

)

herausgetreten ift auf bic üppig grünenbe

5s}albioicfe, n>o er nad) fdjmerer 2LMuter3=

not f)od)ioillfommcuc sJtal)rnng finbet.

9Ud)t bcr erfte ^rüfyling ift e§, ben

baö fd)änc Jier mitmad)t: baö merft

man gleid) am ©ctjörn 8
). 3e°c bcr

fräftigeu £)auptftangcn l)at brei mofjlge*

bilbete (Snbeu unb frfjcm mand) beute=

gieriger Säger mag bem fapitalen

„®ed)fer" 8
) am „Slnftanb" 4

) aber „auf

ber ^ürfd)" 6
) $eit unb iücülje umfonft

geopfert t)abcn, miifjrenb ber ftille Wco-

badjtcr nidjt oft unb nid)t lange genug

fiel) erfreuen fattu am Slnblicfe bes ebleu

25Mlbc*. —

M umrjerfcfKnb.

j ftopifrfjmud bcr föefyböcfe.

8
) töoef mit iedjScnbigem ©cljörn.

*) gcbedic Stelle, an bec man bem SÖÜbe

auflauert.

6
) S)cfa}lcirf)en be* Sötlbea.

Setlioeife fcfjon im gclbroten Sommer-

getoanbc, erfdjeint eS äufjerft oorteilfjaft

in ber garbe neben bem tiefbunfeln

9}abelroalb, ber oiolett fd)immeruben

23ergl)albc im £>intergrunbe unb ber frifd)=

grünen 3Bicfe unter feinen ebenfo fcfjlanfen

als muäfelfräftigen Saufen 6
); ba^u bie

munberbare, melandfjolifdje 9lbcnbfrim=

mung — roafjrlid) ein 2Mlb oon eigen*

artiger Sfotmutl —
Salb bebädjtig äfenb 7

) balb mit ben

grojjen, glän^enben ßidjtern 8
) ängftlidj

fidjernb
9
) nad) ettoaiger GJefarjr, crfrfjeint

ba3 Hier ftet§ fludjtbcreit für ben %ali

ber 9tot, faft ate ob es" müßte, bafj mit bem

erften ^uni boppelte 93orfid)t geboten fei.

3a, ja, nur rjübfcf) auf beiner öut,

alter Sdjlaumeier: Sdmfoeit ift aufge=

gangen 10
) unb ber $örfter oom SBalb-

t)au$ brüben ift fein ©uter. £af) er fo

mandjen 3rüt)ling unb Sommer fjinburd)

oon bir gefoppt mürbe, fanu er nicfjt oer-

minben; — blutige SHadje tjat er oft

genug am rointerlicrjen Stammtifd) bir

gefernooren.

?lm ©rabeu unterhalb ber ©albmiefe

befinbet fid) ein beoor^ugter „i)ie^

med)fcl".
n

) Da gibt's außer qucllfrifcrjem

©affer auf fiefigem ökuubc partes Wrün,

Sölättcr unb fnofpcnbe $lt>eigfpt^en bie

sJJicngc, mäl)tcnb jenfeits bes (Grabens

grüuenbes Saatfclb mögt,

befonbercr l'crferbiffcu !
—

ein gaita

') güften.
T
) frefienb.

") Slugen.

9
) nad) ber geafmten lüefatjr bltcfenb.

10
)
angegangen.

") gerootjiUer #in« unb §eriüeg bei 93ilbeS.
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SDRancf) braoer SBod* f)at bort, im ©e*

nuffe all btefcr$errlid)!eiten bcr brofjenben

©efaljr gu wenig ad)t, fd)on fein ßeben

eingebüßt.

$ar)in roed)felt aud) unfer „@ed)fer".

3)er $brfter roeife eS gar root)t imb feit

Aufgang ber ^agb befinbet fid) ber Sitte

aflabenblid) auf bem SInftanb an ber

SBalbfpijje, oon roo aus baS Terrain 1

)

präd)tig gu überblicfcn ift.
—

^eute mar id) bem ftörfter gang gu*

fällig begegnet auf feinem ;Qfagbgang
(
imb

ba mir bcr Aufenthalt in ber fd)Önen

freien ©otteStoelt ftetS ^od)roia!ommen

ift, liefe id) mid) nid)t gmeimal aufforbern,

ihn 511 begleiten. SRed)t freunblid) Hang
groar bie ©inlabung beS fonft fo ge-

mütlid)cn SöeibmanneS nid)t unb auf

meine t^rage, toaS ihm lüofjl heute „überS

ßeberl frodjen mär," gab er nur mürrifa)

gur Slntroort: „$>' £olgerfat'l Ijalt —
bös alte ftell!"

9tid)t fogleid) oerftanb id) ber furgen

SRcbe bunflen Sinn; eS beburftc hieg«

erft feiner roeiteren Slufflärung, bafe be=

fagte S?at'l — eine fd)on oft beftrafte,

fred)c £olgfreolerin — tr)m oorrjin „über'n

SSeg g'Iaufen fei unb iljm gar fpöttifd)

„SBeibmannSheil" gug'rufen ^ärt'!" ^efct

mar mir beS iftägerS ©iftigfeit begreif»

lief).

Sllte Söeiocr unb ftägcrSleut' begegnen

einanber befanntlid) niemals gern.

Sin ber ermähnten SEÖalbfpifce ange*

langt, faf)en mir ben S3od balb äfenb

am Saatfclbe ^in^ie^en. 3)er ^Örftei

bad)te ba gciuife nid)t mcl;r ber unlieben

Begegnung mit bem fogcnnnnteu „alten

$rell"; — gang Slug unb Df)r, bie 93üd)fe

fd)ut}bereit, pürfd)tc er fid) uorfid)tig

') bcr ^latj.

näher, um baS SSHlb beffer aufs ßorn»)

gu befommen.

So ein ^ürfdjgang, unb fei er auef)

nod) fo turg, ift feincSrocgS cinfad); er

beanfprud)t oietmehr baS gange Sinnen
unb Kenten beS Jägers, fteben Straud),

feben 93aum, jebe SBobencrhölmng mujj

ber Sdjütje benütjen unb oor ädern fpielt

bie SBinbridjtung bie Hauptrolle, ftommt
ber Söinb bem $ürfd)cnben „entgegen",

ift'S am beften; bläft ber SBinb „oon

ben Seiten", ift'S fd)on weniger günfrig,

mäfjrenb ein <ßürfd)en „mit bem Söinb"

gerabegu erfolglos märe, £ört baS ©ilb

auf gu äfen ober fjerumgugieljen , bann

heifjt'S „ftiHeftchen" unb groar in mög*

lid)fter „Sterfling", bis baS Xier fid) mieber

beruhigt ^at. —
3)aS finb bie allernotrocnbigften 3agb=

regeln unb unfer ftörfter als alter, er-

fahrener äöeibmann beobadjtete bicfelben

natürlid) aufs geuauefte. Ofym bafc baS

SBilb irgenbmeld)e ©efaljr gemittert hätte,

fam er immer mehr in günftigen Sd)ufc

bereid). — 9lur nod) roenige Sd)ritte unb

ber Äernfdjufe
8
) fonnte geroagt roerben.

3)a begann ber SBorf plötjlid) gu

fdjretfcn.
4
) 3öa§ mar baS? — #atte er

ben ^äger bennod) geroinbet?*) ftaum

möglid) bei biefer 5Borfid)t! —
^frgenb etroas anbereS, nnerflärlidjeS

mufete baS 2:ier aus bcr Ofafiutig gebradjt

haben; — furg unb gut, mit bem, bem

•) „Äorn" = eine 8teh'orrfdjttm8 an ber

ffltünbimg beä ®croeljrlaufe8.

•) ein Sdjufe, loobei bie Äugel „in getober

ßinie" ba* Siel trifft, im ©egenfafc

3um „8ogcnf^ufe".

) erfenreden, tua« fid» burrfj 3"fa»t'nen»

surfen unb oft aud) burd) einen

Sdjrcdcnslaut funbgiüt.

») burd? bic einge5ogeue 2uft (©inb) roat)r-

genommen.



- 343 -

SRefyroilbe eigenen, furzen blöfenben Jone

ronrbc e§ flüd)tig. %n gewaltigem Sogen

überlebte es ben SSaffergraben nnb bann

ging's in ooller 5lud)t bem fd)ütjenben

Söalbc 3U.

$m SDtoment mar jebod) bet ^äger

roieber gefaxt; blittfd)nell fitft ifjm bie

93üd)fc an ber SBangc nnb in ber SRidjtung

bes 5tic^cnocn fracf)t ber Schüfe, bumpf=

rollenü nnb im ©eböl^e baS @d)o roedenb,

als märe es ungehalten übet bie Störung

bes SlbenbfriebenS.

Sttatürlid) glaubte id) niajt anberS,

als ber ©djufe fjabe getroffen ; aus meinem

SBerftecf, bas id) auf bes Jägers ©erjetf}

nxirjrcnb feines furzen ^ürfajganges nid)t

oerlaffen burfte, mar id) rafd) fjer^ugeeilt,

um ein gän^ltd) unerroartetes 93ilb 51t

fd)auen. — *

äRiftntutig bie 23üd)fe gefenft, äiuiftfjen

ben gähnen halblaute Uferioünfdjimgen

murmelnb, ftanb bergiger ba; grimmig

mar fein 93lirf auf jene Stelle gerietet,

mo er gleid) mir bas gefallene s
.fiMlb Der-

mutete. —
itcin Kröpfen Sdnoeiö,') fein ausge-

fd) offener £>aarbüfd)cl oerriet inbeffen, bafe

bie Sfrtgel il)r ßiel gefunben; nur bes

Flüchtlings „ ungefd)mäd)tc" gäljrte")

tonnten mir nod) längere $eit oerfolgen,

') »lut bce afliibcs.

») 9l6brilcfe ber dritte.

bis fdjliefjlidj bie eingetretene 3>unfell)eit

jebes meitere Sudjen unmöglidj madjte.

2)er görfter roirb {ebenfalls am anbern

borgen mit feinem #eftor bas Stcoier

nod) grünblid) burcfjftöbert fjaben; —
allem 9lnfd)eine nad) mar es aber ein

$erjlfd)iifj. — 9Bar am (Snbe bod) bie

„alte 5©ab'n" fdjulb barau mit ifjrem

fpöttifd)en „SSeibmannsfjeil," ober roaren

$anb unb ©lief bes alten ÜUimrobs

weniger fid)er gcroorben feit bem letjten

3r«hia^?
Unter biefen Umftänben mar ber #eim*

roeg natürlid) menig unterrjaltenb. $es

görfters £umor 8
) fonnte niemals ge-

ringer geroefen fein als an jenem 9(oenb.

3Ba« meine ^ßerfon betrifft, fo mufe id)

offen geftel)en, bafj id) fein fonberIid)es

SBebauern barüber füllte, bafj in bie

ßuft ein neues £od) gefd)offcn mar;

gerne gönne id) bem „Secfjfer" fein Düfein

unb nod) managen grüf)iaf)rsfpaätergang

über bie grünenbe SÖalbroiefe. —
©et)t's if)tn aber ans i'eben, fo

münfdje id) bem eblcn SBilbe
, bafj CS

lueuigftens ber red)tfd)affeneu Slugel eines

„red)ten" SÖcibmannes, ber mas uerftetjt

oon $ege unb Pflege ber 3agb, nnb

nid)t bem flud)ioürbigcn treiben ber

Sßilbfdjüfjen gum Opfer falle. —
Xt). iönucrlcin.

«) fceiteifeit.
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flbenbs im IDalbe.

Da unten am Bad) Im IDalbesgrunb,

ba ging Id) fpazlcrcn zur Rbcnbftunb',

Crbbecrcn zu fucrjcn ganz allein,

ble Sonne fd)icn fo roarm hinein.

Da ftanben Blumen ble fjüll' unb Füll'

unb Schmetterlinge flogen unb fogen;

ba roar ringsum ber IDalb fo ftlll

unb Rehe kamen angezogen

unb tranken bort, unb bic Wellen Im Bad),

ble Hefen fo luftig einanber nach

unb blitjtcn recfjt In ben Bbcnbftrarjlcn.

Das mar fo präd)tfg unb tDunbcrfd)ön

;

Id) könnt' mld) gar nld)t fatt baran ferjn.

Bd), roär' id) ein nialer, bas m5d)t' Id) malen 1

Rob<rt Rctnidu

3m Ahrenfeld.

£cfjt, roie überall

reif bic löfjre f^roeüt;

roeldjc golbne "}kaa)t

in bem rochen Qfelb!

§unbertfadj erfüllt fi*

©ineö fiorneft Saat,

laufenbfad) oergtlt fiaj

eine gute Tat. «oben Sfttnttf.

Sommerzeit.

3>n gelbe ftefjn bie Blumen
f>almbid)t einanber nah;

in Stcfienroalbe* Tuntel

um ifam unb ffrifa

bie roilben Sicncn fummen,

bie Sommerzeit ift ba. y?.

BilderrätTcl.

1

3>id)fertt>orte »on ^riefcrid) 6<$iCter.

O eine eble £>tmmcl«gabe ift

ba« VMcbt bes Saget! »llle Tiefen leben

üciu Siebte, jebes glüefliebe (Sefcböpf,

bic "pflanze fclbft febtt freubig firf> jum t'icbfe.

triebt an bic (Mtcr bange bein SSerj,

bic ba? t'cbcn oergängtich gieren!

30er bcünt, ber lerne r>crliercn,

wer im (sHiicf ift, ber lerne ben 3d>merj!
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Hllc ReAte vorbehalten.

®er füblid)fte ^lecf beuffd)er (£rbe,
SJort (Srnft äOeber.

^^^^j ir fafjen in (Sinöbsbad), mein

,"yrcunb imb id). ©inöbsbad)

ift ber fübltd)ft gelegene, noct)

beroorjnte Ort in Seinern unb

hamit gleichzeitig im beutfdjen

Weid). <2>ie (Slinbbsbadjer ftnb

ftolj auf biefc aufcergerobrjnlidje itage unb

brurfen „ba§ freubige ©reignisi" auf tf>rc

9lnfid)t3farten, oon benen mir etma ein

Xufcenb oor uitB liegen Ratten. 3öir

roaren frot), bafj mir in (SinöbSbad) fafjen;

beim mir t)atten einen anftrengenbeu

SJtarfdj hinter un§. QttS bem SBorarl-

bergifd)en roaren roir gefommen, Fjatten

frühmorgens oon 5 Ur)r ab ben Sdjrofctu

pafe überftiegen unb fafjen nun fjier am
Sufcc ber llUäbelergabel unb fdjricbcu

2lnfid)t$farteu. Die harten roaren „gruj^

artig"; barum rjatteu roir eine fo reiche

Sluslefc cor unjB Tiegen. Wber bie Üiatur

mar notf) großartiger, $tf) roar mit meiner

Sdjreiberei nod) nidjvt gut 'pälfte fertig,

ba legte id) ben Stift beifeitc unb fdjaitte

hinauf, fjinauf ^ur ^artigen ^cläroanb ber

X rettad)f pifce, ber SHäbelctgabeL
ber |>od)f r otf pitje, bie alle oor ttttf

lagen fo greifbar nahe, „bajj man fie mit

ben |)änben faf)e."

©ar au gerne roäre id) tjtuaufgeftiegen

;

aber mein gmtnb jog kMN rea)T - ®r

roar nidjt ausgerüstet unb bann fjatte er,

rote er mir geftanb, oon f)eute frür) genug

Sollte id) allein gehen? 6s roäre nid)t

bas erfte SDlal, bafj id) fold)es unter-

nommen. 3U rnicn ift es freilid) nid)t,

bas rottete id) roohl 9Jian braud)t ftdj

nur ben guß 31t oertreteu unb man fyat

bie 33efd)erung — gan^ abgcfel)en oon

Sd)Iimmerem ! Wbcr ber Serg lotftc unb

locftc. ©ir fafjen an ber Sübroanb bes

ÜBirtshaufes. 5ßor uns ein roinaiges

S?trct)Iein mit einem turmäl)nlid)en 9tof«

fatj. darüber l)inroeg fd)auten bie gc^

roaltigen Wipfel ber ^lKibelcrgabcl=(#ruppc.
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SSie roeit es hinauf wäre, fragten mir

einen talroiirts fteigeuben 93ergfüf)rer.

„6 Stunben!" meinte er. Ob ein Unter;

funftsl)aus broben fei? „1>as nid)t, ober

eine £>ütte. sJhir müffe man ben Srfjlüffel

ba,m b«ben." 3>en Ijatte id) tum freiließ

nid)t, tonnte it)u aud) nirf)t erlangen, ba

id) uict)t SRttglieb bes betreffenben 2llpen=

oereins mar. Slber mein (Sntfdjluß mar

bod) gefaßt unb um 2 lU)r oerabfdjiebete

id) mid) oon meinem äurürfbleibenbcn

tJrcunbe unb brad) allein auf. *8is flum

(Sinbrud) ber 'Jhmfclfjeit mußte id) broben

fein, rechnete id) aus ; ein s
J$lat} jum Unter

=

friedjen mürbe fid) fdjou finben. $m
Notfall gilt es eben, im freien -ui über*

nad)ten. Kenten mir tjalt, es märe im

SDtanöoet unb ein löiroaf follte belogen

roerben. 2)as mürbe man fd)on mieber

einmal aushalten fönnen mie bamals r>or

fo unb fo oielen ^atjrett!

(Ss mar mitten im ftuli unb bie Sonne

brannte fo beiß, als feiere fie fd)on einen

irjrer berüdjtigteu £>unbstage. Slati) einer

Stunbe mar id) bereits in Sd)rociß ge=

baber. 3)er sJBeg fd)längelte fid) am
f)ang eines $ales bat)in. 9Jhr -wr *Kcd)tcn

raufd)tc ber @iuöbsbad), getrönft oon

mehreren Seitcubäd)en, bie alle mafferfall-

artig jur 9ted)ten unb jutr Üinfcn oon

ben [teilen ^elsroänbcn tjerabftüratcn.

9tad) unb nad) oerengerte fid) bas £al,

bi§ e§ ptöttfid) burd) eine Ouerroanb

nöllig abgcfd)loffcn rourbc. 3>cr ©inÖbö=

bad) mar nid)t mcf)r
{
ut ferjen. ^n ber

Üalrinne lag fd)tuutuggrauer Sd)nec, baus-

fjod) rootjl, unb barunter braufte unb

nuifd)tc es. 2>as roaren bie milben SBaffcr

ber Siefe. Quer über bie Sd)neefrufte

fdjritt eine flcine fliegentjerbe, ein 3>ut}enb

ctroa, eine I)inter ber anberen. (Sin roeiß-

l'djmai'äcr )&od bilbete bot 31bfd)lnß. Jpin

unb mieber blieb er ftel)en unb merferte

3U mir fjerauf, als molle er (Sinfprud)

bagegeu erbeben, baß id) in fein ftilles

SReoier geftiegeu tarn.

-Öod) über mir auf jarfigem tyelsfamm

erf)ob fid) ein fleiner SDiauerturm*), fpitf

unb fetjarf unb munberlid) geformt, 2>as

„roilbe SHäunlein" roirb ber §els=

warfen genannt, ßroeimal erft foll er be

fliegen roorben fein, 2Bcr bas roilbe

9J?ännIcm anfdjaut, begreift, baß ifnn

nid)t all^ubäufig 311 ßeibe gerürft roirb.

Starr unb unberoegltd) ftanb es broben

unb fat) berab, roic id) mid) abmühte,

am ü8ad)erlod) über ben glatten #iru

311 fommen. 'Der liegt eingeflemmt ^roifdjen

fteilen ^elsroänben, fo fteil, baß mau
olme £alt unfehlbar abrutfd)en roürbe.

(Sin biefcs ^anffeil ift 3roar oon einer

gelsroanb 31U anberen gebogen
;

bod) ift

es fo fd)laff, baß es ein 9lnt)alten fern:

erfajroert. 93or ^atycn foHcn ^roei bort

abgeftürat fein, erjagte mir fpäter ein

3üf>rer. flum Slbftüracn fdjeiut bie Stelle

allerbings geeignet mie faum eine ^roeite.

3)aS Ijaben bie 5öegbür)ncr benn aud)

cingefefjen unb ben anfcfjließenben fdjmalen

Steig mit ^raljtfcilen nerferjen, bis man
über Sdjnee unb ^el§ auf eine fteile ®ras=

t)albc gelangt. 9hm erblicfte id) aud)

bas ©altenbcrgerfjaus. #od() über

mir lag es. 3>er <ßfab führte in Ser-

pentinen**) fteil bergan. SNad) 2ftünbiger

SSanberung Ijalte id) es errcidjt. (Ss

roar, roie man mir bereits im $ale er^

(
}äl)lt batte, oerfa^loffen. ^)od) id) t)atte

ja gar nid)t oor, f)ier 511 bleiben. 9hir

rrinfen roolltc id) einmal unb narjm meinen

„£afd)en=£rtnfbcd)er aus roafferbid)tem

^Bapierftoff " pr ^anb. 5lus einer gebogenen

flinfrürjre raufd)te ein frifcf)er Strarjl,

aber mit folrfjer 3lllgeroalt, baß mein

^3apierbcd)cr fofort bobenlos rourbe, als

f)ättc mir einer mit bem Sergftocf ein

•) So nennt man bie ^cU'iG'tai ober 93erg«

gipfel, bie in iUrcr $orm an iürme erinnern.

<Weift feljen fic au«, al« t)ätte fie eine ÜHenfaVn.

fjanb gebaut.

•*) 3'rfÄn cf |l"?g 1'. um fIC > Ie 93ergb^änge mit

geringerer 2)iiitie befteigen ^u fönnen.
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£od) bnrd)geftofjen. fflux mit 9Jlüt)c ge=

lang eS mir, mit ber rjorjten #anb ein

paar £röpflein crreid)en.

$d) marfd)ierte roeiter. 9tad) ber

$>urd)querung eines @d)neefelbeS fat) id)

mid) oor einem riefigen Slar,*) baS an=

gefüllt mar mit Sd)utt unb ©eröll, als

Ijätten bie gewaltigen ^Berggipfel feit

Safyrtaufenbcn f)ier aufgehäuft, roaS ifmen

jum fragen au Diel geroefen ober roaS

SGöinb unb Söctter ifmen abgebröcfelt fjatten.

Snittenburd) führte ber 5Iufftieg. @old)e

©djotterroege finb mir im ©ebirg baS

guiuiberftc, roaS id) mir beuten fann.

Qmvi Schritte ooriDärtS, ein Sd)ritt 511=

rürf — baS gibt eine eleube 9tutfd)erei!

Slber eS mufjte fein unb uad) abermals

einer Stunbe ©anberung befanb id) mid)

am naeften ÖelS.

ÜRun fam ber eigentlid) fd)roierige unb

gcfät>rlicr)e r aber aud) bei roeitem fd)önfte

unb intereffantefte Seil meiner Partie.

SRur roer Touren gemacht fjat, bei benen

eine Kletterei im felfigen ©eroänbe ba^iu

tarn, begreift, roie ber Söergfport äitr Reiben*

fd)aft werben fann. ^n unferem mobernen

£cbcn, 100 alles fid)er unb frieblidj nebem

einanber lebt, tjat mau ja fo feiten

Icgcnfjeit, perfönlidjen 2Rut, perfbnlid)c

ßraft, perfönlid)e 9luSbauer 511 5cigen.

Unb bod) liegt in jeber männlid)en Matur

ein -Eräug uad) bem 2lbentenerlid)cn.

2öaS ©unber, roenn fid) ber ober jener

eine ©clcgcnljcit auSfudjt, fid) felbft ein-

mal 51t erproben! ^u ber Stabt gibt'S

nid)tS bergletdjen ; aber bie bai)erifd)cn unb

tiroler sillpen in ber 9Kit)e, ba$ finb

fo!d)c *)3rüffteinc, unb loenu mau aud)

^alöbred)erifd)c Slrarlereien an abfid)tlid)

auSgefud)ten, gefäl)rlict)eu Stellen als 2o[[-

füfmf)eit verurteilen mag, oon einer

*) ©in breite«, mufd)clnrttg oertiefted gclfen«

tal jroifdjen jroei uoripriiigenben gelsriicfon.

ftrammen Ületterci, bie bei einiger 93or=

fid)t unb ©etoanbtljeit bie Sid)erf)eit beS

Belingens in fid) birgt, braudjt man
barum nod) nid)t abauraten.

@S mod)te fo gegen 5 Urjr fein. $ie

Sonne ftanb nod) fjod) überm roilben

SRännlein, als id) in bie Reifen ftieg.

S)cr 2Beg mar gut marfiert unb führte

im $10*500* fteil bergan. Das fatfige

©eftein jeigte eine fd)räge, oft faft fent-

red)te <5d)id)tung unb bot ben dritten

feinen allaufeften #alt. Qd) fud)te nad)

bem $fab bis hinauf jum Stamm, fonnte

aber immer nur 10 bis 20 ÜJleter roeit

bie rote SDtarfierung erfennen. $)od) merfte

id) fd)on, bafj fie gegen eine f leine

Steinfd)arte f)od) oben auf bem aaefigen

SHanb sulief. Utod) eine letzte §lnftrcngung

unb — id) ftanb oben im Sattel ber

Sd)arte.

@in • rounberbarer SluSblirf bot fid)

mir bar. tiefblau fpannte fid) ber £>immel

über mir aus, bunfel unb roolfenlos.

©egen Süben fd)n)cifte ber Sölirf, ofjne

burd) irgenb choaS bcfjinbert 311 fein,

gegen Sübcn, roo roie ein ftarres SBogeu-

meer baS grojge, ineite ^llpcnlanb oor

mir lag mie ein im Sturm erftarrtes

3)leer, 9Boge hinter SBoge, ©ipfel an ©ipfel,

einer milber unb sarfiger als ber anbere,

bie entfernteren weiß oon gtrn unb

©letfd)ereis. 3)er ?lnblicf mar über*

mältigenb fd)ön.

Wehere Minuten lang blieb id) be=

trad)teub aioitd)cn ocn Seifen lehnen,

^aun ftieg id) aU ber Sübfeite ab 511

bem in ber sJfäl)e beö Stammes fid) t)h\-

aietjenbcu .öcilbronncr ©eg. (Sr führte

mid) oftmärtS nad) einem meit auSge=

beeilten Sdineefelb. I^as galt es nod)

j^u iibcrfcfircitcn, mollte man fluni eigene

lid)cu ©ipfcl ber TObclcrgabet gelangen.

(3cfjIuB folgt in nädrftcr Slummer.)

^7
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n?ed)felnbes 6efd)jck.

ein mausten halte fid) ein lieft

Im Keller aufgebaut;

0 roas es ba Des Guten gab!

Cs bat nur fo gefcbaur.

Ja, eine Dicke feberrourft,

Die Diente ihm als Bett.

TTicht zu Dergleichen roar fein Cos

mit früherem öefrett.

Die 3eit Berging.- ITIan brach bas fjaus,

Den alten Keller ab - - -

Unb unfer mauslein flüchtete

Jet?t war bie Tlahrung knapp!

3roar gab's noch anbern Unterfcblupf,

Rllein bas TTiauschen fanb:

Die fetten [Dürfte hingen ba

TTicht forglos an ber IDanb.

fleh, nur In einem Drahtgeftell

ein Bröcklefn Speck allein

Unb hungrig war bie kleine maus -

Schnell fchlöpfte fie hinein. -

fjel, roch bas gut! Sie knabberte

Mm Speck in ftiller Kuh

Da, oon ber ülaufefalle - fchnapp!

IDar fchon bie Türe zu. -
Otto Brotnbtrgir.
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öutcfl, baö reinliche (Suggelcfjen*

6inc gar Ief)rretcf)e (Befdjicfjte für bie ßleinen. 2Jlit ^eidjnungen oon Otto Srom&erger.

runjl mar bas Oberhaupt

einer 6fbpfigcn Sugglfamilie.

Soroofjl er al§ aud) tyrau

(ÜCUI15I roaren ängftlid) um
bas Üöofjl if)tcc Sugglfinber

beforgt. Söcnn fie bei iijren

Spaziergängen an einen fd)mut$igen©raben

fameu, fo gaben fie ja obad)t, bafe jebe§

ber fleinen Suggeldjen red)t tief f)inein=

purzelte. Das mar bann eine greube. 5öc=

fonbers ber Keine „Sdjmutjl" mälzte firf)

fo lange, baft if)" ^err (Stalltj)I immer

bei ben langen Oijren getau3gie$en mußte.

Sind) Sorftl unb ©atfl machten ifjren

lieben Suggleltcrn große greubc unb

famen immer fo fdmiutug aus bem ©rabeu

heraus, baß £>err örim.31 bie größten

Hoffnungen für bie $ufunft 'n fi c fctjtc.

Shttjl aber mar nod) 31t flein unb mußte

immer uon feiner Sugglmama in bem

ökabeu gebabet merben, bis er red)t

orbentlid) fdjmutug mar. 2£äl)rcnb aber

bie (Sltern mit üöutd befd)äftigt maren,

brütfte fid) Ouitfl, baö 5. ber Suggl=

finber, feitmärte um beu ©raben berum

unb lief bann fcfjncll oorau§, um ja nidjt

in ben fdjmutugen Wraben 3U müffeu.

Ouitfl mar eben bas Sd)mer^ensfinb.

^err ©run^I fagte oft, er müffc fief) nod)

all feine dürften ausraufen über biefen

mißratenen Sofjn. So oiel sJJtüf)c er fid)

aud) fdjon gegeben l)atte, Quitfl 311 einem

ef)rlid)en Sdjroeinleiu 311 ergeben, alles

mar umfonft gemefen. Duitfl mar nun

einmal aus ber 9lrt gefdjlagen. Oft tjattc

itjm fein ^ßapa bie fdjönftc $füfce aus>=

gcfudjt, in ber ber Sd)mut} fo fd)roar3 unb

birf mar, baß einem anberen anftänbigen

Sugglfinb uor greube ba$ Sö?affer im
ÜDlunbc 3iifammengelaufen märe; aber

Quitfl mar nid)t hineinzubringen. (fr

roollte immer red)t roeiß unb fauber fein

unb mar nod) fein ganje§ öeben lang in

fein richtiges fdjmutugeS 93ab gefommen.

(Jines Jages fprad) nun $ett (Btuttftl

511 feiner grau : „Mit bem Cuitfl fauu's

uid)t mer)r fo roeitcr geljen. SSHr muffen

uns ja fdjämen, menu er immer fo un=

appetitlid) fauber ausjietjt. 23ielleid)t l)ilft

es, menn mir ü)m einen ridjtigcren tarnen

4

geben." Unb fie fjicfeen ir)n oon ba ab

„fttußl". ^apa Qtatttgl teilte ifjm feier=

lid) feinen neuen sJtameu mit. (£r gab

ifjm einbringlidje Üeljren, bod) jetjt ein

anberes anftänbigcS Sugglleben |U bc^

ginnen. Dfjne bie £ugenb ber llufauber^

feit merbe er e§ nie 31t etroas $üd)tigem

bringen.

Mußl oerfprad) unter tränen, red)t

brao 31t merben. s
I5>ie fie aber auf bem
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@pa3iergange an ben (Kraben famcn, ba

fürd)tete er fid) cor bem fd)mar3cu Sdjmutjc

unb ri§ roieber aus. Da mürben bic

©uggleltern beibe fct»c böfc.

Unb als fic 3uf)aufe bie 9lbcnbmaf)l=

geit einnahmen nnb fid) JJtujjl roie immer

red)t langsam nnb ruf)ig baran beteiligte,

ba oerlor fogar [eine Warna bic ®ebulb

nnb jagte : „ftd) fann bir nidjt mef)r 311*

fel)cn, iJtufel; fo ifet bodj fein auftänbiges

Snggl! mitfete midj 311 tot fdjämen,

menn bid) mal ein grember [0 obfdjculid)

ruf)ig effen fätjc."

^ßapa (^rungl aber mar com Spagier^

gang l)er nod) gornig, natmt ben ÜHüffcl

voll s43rüf)e unb fdjüttete fic über Wufels

Hopf. Der eilte nun fjeulcub aufs ©trof);

lager unb pufcte unb rieb fid) mteber

fauber; — aber bis er roieber an ben

Drog ^urücffam, mar er leer.

Da SRufel bei ben DJJatjl^citcu ftets 31t

furj tarn, fo blieb er hinter feinen ©uggU
gefcfjroiftcrn, bic immer birfer mürben,

ftarf jUirüd
5

. Deshalb fagte iyrau ©rungl

31t ifyrem 9Hann: „9)iit bem Stußl mirb

es balb gang 31t (Snbe fein. @r mirb

immer bimner. $d) glaube, mir füllten

ifjm einen anbercu Warnen geben, oicl-

leidjt nimmt er bann mieber 311." Unb

fic nannten iljn D i tf l.

Slber aud) bas mar umfonft. Ditfl

blieb bei feinen fdjlimmen (9erool)nl)citcn.

(Sr fdjeute ben ©djmutj mit tleine 9J?enfd)em

finber bas Söaffcr, unb 311111 (Sffeu ftellte

er fid), als ob er aus einer gemöl)ulid)cn

Hatjcufamilie flamme.

Da fagte einft <papa $01113! gotlttg:

„3tll£ bir mirb nie roas Orbcntlid)cs merbcu,

Didl; bu bift unb blcibft bein Üeben

lang ein bummes gerfl." Unb fie l)iejjcn

ifjn dou jetjt ab nur Berti.

Daä Nörten einmal bic böfen Sftenfdjen

unb fic backten : Werfet, gang richtig, bas

ift ein f)übftf)es, fauberes ^erlcl, ein

richtiges „Spaufcrf el". Unb fie polten

es fjeraus unb bas arme Suggeldjen mufite

feine Untugenbeu mit bem frühen Zotte

büßen. Sd)on am anbercu Xag lag es

maufetot auf einer großen meinen platte

unb mürbe, belifat gebraten unb fein fauber

feroiert, oon ben böfen 9Jtcnfd)cn auf*

gegeffen. —
©0 gct)t es, menn Sinber aus ber Kd

fd)lagcn.

Googl
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Motette unb Äröte.
gabel von Sljeobor ®$el.

|tt einem ©od), bet 3roifd)en ,,9Jtad), bafc bu fortfommft, bu t)&>

Söeiben »üb SSiefett bal)in= lidjeS Untier! 4öie fünnft bu mögen, mit

ftofo, tag im Haren, fonnigen mir basfelbc Söaffer teilen 311 roollen?"

SBaffcr eine fd)öne Forelle. Unb märjrenb bie Forelle nod) länger

©ieStafjl unb Silber glänjte berart auf bie arme Kröte fdjimpfte, fat)

itjre feine Sd)uppenf)aut unb fie nid)t, roie ein f^tfcfjcr bem Ufer ent=

eine SReifje roter fünfte leuchtete roie lang bafjerfam unb fein sJtet} auSroarf,

Ühibinen bamu$ Ijeroor. in beffen SPkfcfjen fie mitfamt ber Kröte

„Söie bin id) bod) fd)ön!" bacfjte ber balb gefangen lag. 2>er 9Rann fdmtun3elte

eitle ^ifdr); „fcfjöner als alle anberen oergnügt, als er ben 3appelnben gifd)

Xtetc beS äÖaffers!" mit fixerem ®riff emporhob unb

Unb roäljrenb er fo feine Scrjönrjcit betrachtete,

lobte unb pries, bemerfte er auf bem „Sei mir roilltommen, bu fepne

©runbe beS 33acf)bette§ barjiurutfcrjenb gorelle!" rief er. „^ein föftlid)eS ^leifd)

eine fette Ktöte. vJ3olI 9lbfd)eu rief bie foll Ijeute nod) meiner $unge unD meinem

Forelle: 9Jlagcn eine ebenfo grofje greube bereiten

„^ßfui ! meld) ein miftgeftalteteS 2ier mie jettf bein lieblicher Slnblitf meinen

bift bu! 3öie l)äßlid) ift bein breite* Singen!"

Wlaul unb beine grobe SBarjenljaut! $a geroaf)rte er aud) bie Kröte in

SBas tuft bu f)icr in meiner 9täf)e ? Xu ben sJ0iafa)en unb 30g fie an if)rem £>in=

bift nid)t roert, meine Sd)önl)eit an3it= terbein barauS fjeroor.

fefjen."

*3)ie Kröte blitfte oerblüfft 31t bem

eitlen gifd) empor unb fagte:

„©eroifj, bu magft lieblidjer fein als

id); aber id) muft mit mir aufrieben fein,

roie mid) bie 9wtur erfajaffen rjat, unb

,,2)id), I)ä&ltd)cs ©efd)öpf, fanu id)

auf meinem Jifdjc freilief) nid)t brauchen;

bu bnrfft meinetiocgen nod) lauge nad)

Türmern unb Sdjnerfcn fua)en."

SDlit biefen ©orten roarf er bie Kröte

ins: SSaffer 3urütf unb entfernte fiefj mit

id) brause mid) meines breiten STCauleS bem guten gange. 2)ie Ktöte frod) an

unb meiner sBar3enl)autnid)t 31t fa)ämen; ben Uferraub unb fal) bem gifd)er nad):

benn ia) rjabe es burd) nid)ts felbft ocr= „<£ie arme, eitle gorette," fagte fie

fcrjulbet, bafe ia) roeniger fd)ön bin als bu." mitlcibig, „roaS nü$t ifjr nun iljre

2)ie gorelle entrüftete fid) immer meljr: Sd)önl)eit ?"
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Gras unb Flechte.

Das fette 6ras zur magern F1ed)te fprad):

»Sfetjft bu an mir ber RinberSdjar fld) letjen?

Das f ft ein Ilutjen, ben bfe TTlcnfctjcn fdjätjen;

Wie ftel)t bod) befn 6efd)led)t barln mir nad)!«

Unb es entgegnete bie Fled)te brauf:

»Sel)r nütjeft bu in blefen erbenbreiten;

Dod) barf id) bitten bld), mld) zu begleiten

fjod) in bes Tlorbens Sd)nee unb Cis Ijlnauf:

Da magft ber kalten 3one Rinb bu feljn,

Hie es fld) einzig narjrt non Rennt(erfledjtcn.

Unb |ener 6egenb Hlenfd),er mag bann redjten,

roeit im Tlutjen id) muß nad) bir fteljn!«

Rudoll 8iflifi<f

Reimfpruch.

9Bie bic bitten fungen,

fo ^roitfdpern bic jungen.

38ie bic 9Htcn brummen,

fo tun bie jungen fummen.
Söie bic Gilten äcftjen,

fo roerben bic jungen frädjaen.

fcarum, ü)r Gilten, fräßet nid)t,

Qaft eure ffinber fräßen nicht,

unb fingt bodj roieber fiieber,

SJann jjrottfdjern bie jungen aud) roieber.

»ober» «cinttf.

SflbcnrStfel.
Ster ©üben - brei ©örter - einfilbig finb gaei,

Sem britten gehören bie anbern.

$a* brittc ©ort fam auf bem jroeiten hierbei,

Segleitet oom erften beim ©anbern.
$a* erfte fann bellen, ba* jrocitc ift fd)mal,

9(ud) breit - rennfi bu*« nicht, la& bir'd weifen.'

Ter Sruber bc* britten ift halb it)m egal,

©trb ^einrieb, mit tarnen grijei&en.

©eil ber nid)t gefunb ift, fo pflücfet ooH 9B«f)

Das brittc ba* gan$e am jroetten:

Draud roirb tt)m bi tter ben b^eilenben 2ce

^3

Kind und Hunft.
Tie ftorberung, fdjon frühzeitig mit ber

©efamterjiefjung bes fiinbeä aud) beffen äftheti»

fdje (Srjichung in* Sluge ^u faffen unb $u be»

treiben, bringt in immer roeitere irreife unb

finbet immer geringeren ©iberfurud): man füblt

inftiuttio bie ^Berechtigung berfclbett. 9tur roiffen

oiele nid)t, roic baS anjufangen fei, fie fetjen

ben ©alb oor lauter Säumen nid)t. Unb ift

bod) bie Sacfje fo einfad) : allcö, roaä ba& ßitib

ficht unb f^ört, greift unb gebraucht, foü eben —
rote einfad) unb uugefäfjrlid) — fo aud) f et) ö n

fein: ber ©ohnraum, baä Spielzeug, bic iUcibuug,

ba* ©iegcnlieb, ba« bie Wärterin fingt, bic

Serben unb ailärdjcn, bic bie Butter norfagt

91tn ÜRorgen unb Slbenb bereiten, $an« »mW
t i

aüc&! Hnroeifung unb SJhtteilungen übet

QJltttcl unb ©toff baju, bie Literatur unb ftunft*

geroerbe in fd)ier unuberfebbarem {Reichtum

bieten, bringt (Eltern unb ©raiehern bie 9RonanV

fdjrift: „ftinb unb flunft", Serlag: SUej.flocb,

$armftabt. <Prei« beS $efte* Jt 1.25. Tat

le&te (10.) £eft enthält: Xic Jhmft in ber Säule

— ©in neue« Spielzeug: S. g. SRefferfchmitti

„Wltc Stabt". — Der #naben«$anbarbeitSunter'

riebt in ber Mannheimer Soir«fd)ule. — Sciträcjf

jur Wfthetit bess aJcärdjend. — ftiinftlertfdjt

ftiubcrfleibung. — SHärdjen unb ©ebichte —

— alte« mit Dielen Silbern. — 9lHe Gltern,

beren Serbältniffe eö geftatten, feien auf btefe

3eit|d)rift aufmcrlfam gemacht.

CTJilh. Cümmil* Ru<t\. und Kunltdru*i-ei In nürnbtrg.
friidr. Kornltfttn Uuchhjndlunj in Hümbcra. — Jn

- 3m Ruftthandtl nur durth dtn RommimonwrUa i«r

CDündien lür privatt btl 0>ax Kttltrtr*
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®er füblic^fte $lecf beutfd>er (£ri>e*

93on Srnft 23eber.

3d) machte mid) auf ben 2öeg. 3Il§

id) am gufee ber £?el§maffe an=

(äugte, erfannte id), baß ber

etgentlid) fcfjroierigc Seil erft jcljt fommeit

mürbe. 216er finb roir bis rjierfjergeftiegen,

roirb ber letjte Groden aud) nod) 311 be=

roältigen fein — unb aufioärts ging eS,

juroeilen burd) faminartige Süllen, bann

über ftufigeS gclögcfa^iebc unb über fdjarf-

fantige ßlötje. ©egen fjalb 7 Ul)r ftanb

id) oben, nad) ber .ßeitredjnung be§ @iu-

öbSbatfjer güf)rer§ um 1 V» Stunben 31t

früfc). Dod) ba3 mar mir umfo angenehmer

unb mit ooller Seele gab id) mid) bem

©enufe be§ l)errlid)cn 9hmb6licfe£ f)in.

grei fdrjnjcifte ber SÖIicf nad) alten

Seiten. Sief, tief unter mir lag (5iuöb3=

badj. ftd) tonnte baS 2öitt$ljauS unb

ba§ $ird)lein baoon beutltrf) erlernten.

2öie roin^ige sJ?ünftd)cn erfdüenen bie

ÜJlenfdjen. Ob fie mid) roofjl aud) fat)en?

93or mir, etroaS tiefer, lag bie Jrettadj-

fpitje, oon einem Keinen S?reug gefrönt.

SSilb unb fd)roff unb aatfig faf) fie au§.

ÜBer ba fjinauf wollte, ber mußte fdjon

ein geioiegter Kletterer fein. 3ur hinten

rjoben fid) ftarr unb maffig bie £>od)frot=

fpitje unb ber S3erg ber guten fioffnung.

roar oon ber Mnftrengung etroaS

mübe unb fetjte mid) nieber. Sin Stütf

Salami follte mid) ftärfen. 2Bäl)renb id)

bie $aut ab^og, flatterte e§ frädjaenb um
mid) Ijcrum. ßioei 3Jergbol)len mit gelbem

Sdjnabel — roie Slmfeln farjen fie au<3 —
ftridjcn um ben ©ipfcl. 2)ic eine feilte

fief» roenige Stritte oon mir entfernt

nieber unb fdjaute mid) mit iljren fingen.

fd)ioar3en klugen forfenenb an. 3>ann

liefe fie fid) mieber abwärts fallen wie

ein oom Söinb getriebenes fteifeS Stütf

HJappbedel.

©ine tjalbc Staube blieb id) fiften.

9fn einem fleiuen, eiferuen .ftäftd)en, baS

fid) lcid)t öffnen liefe, fanb id) -jniei 53üd)er

.**
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mit Bielen eingetragenen Flamen. $dj

fct)ricb ben meinen ba^it nnb badjtc nun

barau, mir irgenb ein 9cad)timartier auS=

5itfna)en; benn 311m Slbftcigen fcfjien eS

mir bereits 311 fpät 31t fein. Mucfj mar

icb burd) ben langen 9Jlarfdj wärjrcnb bcS

£agcS jiemliä) müb geworben. Stuf bem

©ipfel aber tonnte id) unmöglia) bleiben.

Der Söinb ftrid) plöfclirf) eifig falt barüber

meg. $d) tletterte al)o wieber be()utfam

abwärts bis 511m Sdjneefelb. Dort auf

einem Reifen fuajtc irf) mir ein ßager

fjer3iirid)tcn. 3d) riß ein paar (Steine

los unb fud)te bie abfdjüffige Stelle etwas

ebener 311 gcftaltcn. (Sin paar größere

Stlbfcc wäfytc irf) an ben ÜRanb, um mid)

mäfjrenb beS Sd)lafeS oor einem etwaigen

9lbrutfa) 31t fidjern. Allein je ineljr id)

f)erumarbeitete, befto ungemütlid)cr fdjicn

mir ber ^3latj. Der 33oben mar feudjt

unb falt. Dtdjt baneben lag btfr Sd)nee

unb im ©eifte fdjwebte mir frfjon ber

9irjeumattSmuS oor, ben id) mir fidjer

l)olen mürbe. Zubern famen über einen

ber weftlid) gelegenen ftämme graue

©etterroolfen geftiegen. Da patfte ia)

fura entfd)loffen meinen fltntffatf mieber

auf, nal)iu ben Sergftorf feft in bie #anb
unb begann ben 9lbftieg.

7 Ut)r mar fd)on burd) unb bie Sonne

ftanb nur nod) ein paar 9)teter t)od) über

bem ©rat. ©ben fd)wanb fie hinter einer

SSolfe. Der freie £>immeisftreifeu arüifc^en

Söolfc unb iBergfamm aber trug eine

fattgelbe gärbung, fo baß icb,, als ich, bei

ber „Meinen Sdjarte" bieS sJcaturfd)aufpiel

plbtjlid) crblitfte, im erftenüDloment glaubte,

ein fdjimmernber ©olbfee befme fid) aus

runter ben fd)attenbuntlen Sergen. 9lber

ju langem Scfjauen l)atte id) nun feine

3eit mef)r.

äöollte id) nod) f)inuntcrfommen, bann

galt eS, alle Kräfte 5Mfammenjunef)men.

Die Reifen burdjfletterte id) nod) betmt«

fam. Sobalb aber bie Scrjotter^irf^atf^

pfabe famen, ging's im £rab. Über baS

tieferliegenbe Sdjneefelb fuljr irf) cinfad:

ab. Das ift eines ber lufrigfteu 93erg>

ftücflein. 9Jton ftemmt ben Sergftod

narf) rütfmärts, bie 9cagelfdmf)e nad)

oorn unb fauft mie auf einem Keinen

Ütobctfcf)litten au Dal.

DaS Vergnügen bauert leiber nur io

laug, al§ baS Sd)neefelb fid) fjinaieb,!.

DaS fcfjeint abwärts immer Diel füraer

311 fein als aufwärts.

9tad) 8 Urjr ftanb id) fdjou mieber

oor bem 33altenbergerf)auS. sJhtn rafd)

über bie fteile ©raSfjalbe 311m Sadjerlod)!

ffiäfjrenb id) bie gcfäf)rlid)e ©teile lang--

fam unb oor|id)tig 31t bewältigen fud)te,

fjörte id) plötdta) I)od) über mir ein

luftiges 9Jcetfern. ^d) fdjaute hinauf unb

faf) ben weifjfdjwa^en ßiegenbotf, ber

mid) frf)on beim Slufftcigen angemeefert

blatte. 9luf einem ftfelSoorfprung ftanb

er unb fal) fjerab. ^d) war fror;, in biefer

Steinöbe ein füt)lenbeS Siefen getroffen

311 tjaben, unb antwortete ifwt, inbem

id) aua) 3U meefern Dcrfud)te.

Da fjörte id) bid)t oor mir ein britteS

©emeefer, geller als baS bcS alten SBocfeS,

unb im näd)ften s3lugenblitf fam ein

fjalbgeroadjfeneS, braunes 3icflcin um bie

(Sdc getrippelt. @S fd)nüffelte mieb, an,

unb als irf) if)m baS Stöpfd)cn fraute an

ber Stelle, wo gerabe bie £wrnd)en burd)*

brerf)cn wollten, ba würbe es auf einmal

gan3 3utraulia). ^ t)ielt il)m ein Stücfa)cn

©rot l)in. öS frfjien aber gar feineu

SBrotfjunger 31t b^aben. 911S id) weiter

fpraug, fam es mit luftigen Säfcen hinter

mir brein.

Die Sonne war mittlerweile über ben

Stamm Ijinabgeftiegen unb bie @inöb-

fd)lud)t lag bereits im tiefen Dämmer.

ftd) eilte oorwärts, fo fdmell ia) fonnte.

Dod) fo rafd) id) auef) eilen morfjte, immer

trippelte baS ©eifjleüt f)inter mir f)er.

3uweilcn fam ein ©iejjbad) quer über

ben v2ßeg geraufa)t. SOlein SSergftocf trug

miai im Sogen barüber meg. Das >$\d>
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lein aber fprang am Ufer f)in unb f)er

unb metferte gana ängftlid), als eS mid)

aus ben Slugen oerlor. 9lad) furaerßctt

aber roar eS fd)on roieber ba. Q$ «bete

ifjm $u, eS möge roieber umfel)ren oon

meinen ÜZBegen, bie nid)t bie feinen mären.

SIbcr eS fümmerte fid) roenig um meine

8lnfprad)e. 3öir famen an einen 3aun -

$a fd)lüpfte id) rafd) burd) baS $olIgitter

unb liefj es hinter mir jjufdjnappen. 2>aS

3icflein meeferte ein roenig unb probierte,

roie eS rootjl burd)fommcn tonnte.

3ä) fprang rafd) rociter unb oerlor eS

aus ben Slugen. IJtad) roenig Minuten

aber roar mein fleiner oierbeiniger 53c=

gleiter fd)on roieber ba. 93eim näcfjften

ßaun roicberrjolte id) baSfelbe ©jperiment

unb fierj, baS fluge $ierd)en fd)ob fünft-

geredet fein ßöpflein unter ben |>ebel unb

fünfte auf. 2>a oerfudjte id) nid)t mel)r,

eS äurüdautjalten. @S rjatte fid) nun

einmal oorgenommen mir ftu folgen, unb

follte eS bis ans @nbe ber SBelt gel)en.

SOhttlerrocile roar eS bunfcl unb bunfler

geroorben. Slber auf einmal flieg ber

gelbe SDtonb überm „53erg ber guten

Hoffnung" empor unb bei feinem Cid)t

tonnte id) unmöglid) ben ©cg oerfefjlen.

Ilm 9 llfjr etroa fam id) in ©inöbSbad)

an. 3)ie SBirtsleute erfannten mid) gleid)

roieber. SBatum id) roieber umgcfelul

fei, fragten fie. „SSaS glauben ©' beim?

Proben roar id)!"

1>aS fönnt' id) einer anbern roeife

mad)en, meinte bie junge 2öirtin unb

ladjte mir in§ ©efid)t. 9IIS id) irjr aber

oon bem unb jenem, roaS id) broben ge-

fefjcn unb gefunben, er^ät)Ite, ba glaubte

fie mir, fod)te mir aud) nod) eine tüd)tigc

Portion Sd)marm unb gofe mir ein (*3(aS

„Vertaner" ein. @in rjübfd)eS $immet<$en

mit gutem 93ett ftanb aud) bereit, unb

al§ id) mid) eine Stunbe fpäter in bie

ßiffen roarf, ba füllte id) mid) fo roor)l

roie feit langem nid)t mcr)r. 93or bem

@infd)lafen bad)t' id) nod) einmal an

mein feudjteS, roinfeIfd)iefeS $elfenbett

ba broben neben bem falten 3fi*nfelb unb

fd)lo{3 bie Slugen im 93ollgenufj beS 9tugen-

blicfS. S)a fjörte id) plöfclid), roie fd)roere

tropfen an bie @d)eiben meines genfterS

fd)lugen. ^d) fpär)te f)inauS unb fat),

roie eine bunflc Söolfe oon Söeften f>er

gebogen fam unb bereits ben tjalbenGimmel
bebeefte. Sine ^anbbreit oon ifjrem ©üb»

ranb entfernt ftanb ber Ieud)tenbe 93oIl=

monb
;
bod) fd)on nad) roenigen QJtimrten

rjatte fie ttm gefreffen. ®a breljtc id)

mid) gegen bie 2Banb rjin unb oerfiel

gleid) barauf in einen tiefen, traumlofcn

Sd)lummer. #in unb roieber rjorte id)

im Straum baS 3icflein meefern. $d)

fjatte es meinen ©irtsleuten |iit Obfntt

übergeben roollen, erfuhr jebod) )ii meiner

ftreube unb 93eruf)igung, ba§ ber flcine

SluSreijjcr eigentlid) rjier -jurjaufc fei unb

morgen bura) ben ©eipuben roieber f)in-

aufgefüfjrt roerben follte 511 ben anberen

auf bie freie Sergroeibe. -Sic 91ad)t mufite

es in einem engen, uieberen Sdjuppcn

^bringen grabe unter meinem ftenfter.

Da ferjntc es fid) rool)l aurücf nad) ben

fernen ©enoffeu. So gefjt'S, roenn man
bem nädjftbeftcn ^rembling aufs ©crabe=

rool)l nad)läuft. 9Jtetferrjeljeljerjetf !
—

9llS id) roieber erroad)te, ftonb bie

Sonne bereits über ben bergen unb

93ud)en unb 3tfd)tcrt fdjüttclten bie legten

tropfen inS rcgenfeud)tc ©albmooS.
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ß)cineu "Sögel bbV ict> fingen,

5?\ celbft ber Ättlb fref;t ftiU im ftelb;

?!ttif erfebtafffen, Reiften Gcfwingen
1'iea.t ber Sommer auf ber Töelr.

.sSobe .Jöalmc, fdjruer oon 6egen,

?\oter ?ftof>n, »ernxtfte ^radjr —
?iun auf ffaubbebeeften QBegen

(fnblicb, enblicb na&f bte 9?acfcf.
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(gm fd)n>tmmeni>e$ £<mb.

lieben nur etne

Reife nad) SBrcmen

weiterroanbern, fo

fänten mir balb in

bic ©egenb bc§

fogenannten ÜeufelämooreS, burd) roeld)e§

ein fleiner, aber roafferrcidjer 9lebenflufj

ber ©efer, bic Jpamme, in bogenförmigem

ßaufe feinen 3öeg nimmt. S9ei bem

Eorfe 9öacff)aufen machen mir |>alt unb

fef)en unS bie

©egenb ge-

nauer an: 311

unferer ßinfen

breitet fidt) bis

5iir ^amme
grüneö

SBiefenlanb

au§; fjinter

uns liegt ba*

2)orf Sielanb,

oor un§ bie

Drtfd)aft

äöerjermoor,

au unferer

Stedten reiben

fid) Äornäcfer unb toeiterljin au3gebef)ute

#eibefläd)cu aneinauber. £af)lreid)e

feuchten ©runbe emfig nad) SRaljrung

unb ©djaren oon S?iebit$en freifen in ber

antreten unb oon Öuft. 3)ie Dörfer beftef)en au§ [auter

biefer ©tabt aus GSinaelfjöfen unb biefe finb auf b,of)en

5U gufe norbroärts ©anbroarten (@rbf>ügeln) erbaut, bie burd)

«Pfähle unb 2Seibengefled)t gehörig 311=

fammengerjalten roerben unb ring§ oon

einem bid)ten „SBufd)" auS @id)en (
99irfen,

liefern, (Srlen unb 9Seiben umgeben finb.

Qu jebem ©efjbftc fürjrt burd) #eibe unb

ßornfelb ein au beiben Seiten mit fdjlanfen

93irfen bepflanzter ©anbroeg. 2)iefe lang*

geftreeften SWeen, bie im SBufd) oerfteeften

Käufer, bie

blumigen, faft-

grünen SÖicfen

mit if)rem

reid)cn 2ier«

leben , bie

üppigen ®e*

tretbefluren,

bie mit auf«

fa)ief5enbem

©d)ilf

beftanbenen

SÖaffergräben,

bie mit ©rifa,

^ßreifjclbeer»

frout unb

Weyerberg

* •

St.. Jörgen. Land

2Jloormnrtf)e gefd)mürften #eibefläd)en

oerleirjen ber ebene einen eigenartigen

fdjmale ©räben burd)atef)en in fdmur* $auber unb fjaben fie au einem Sicblingg*

geraber Stiftung Söiefen unb 9Werlanb,

um ba§ ftetS feud)t bleibcnbe ©ebiet ju

entmäffern; parallel mit ifmen laufen

fd)male SSege, bie burd) @anbauffd)üt*

tung feft unb fafyrbar gemad)t toorben

finb unb in ben fogenannten £otemoeg

ausmünben.

@inen f)errlid)eu Slnblicf geroäfjrt bie

ßanbfd)aft im 3rüf)linge: bie ©ioormiefen

prangen im golbgelben (Sdunrnf ber Wörter»

blumen unb ©d)njertlilien; ©törd)e,

S?ampff)üf)ner unb ©dmepfen fud)en im

aufentfyalte für Jlaturfreunbe unb 9Jcaler

gemacht.

9Hei<jr)eS öeben entroicfelt fid) l)ier jur

3eit ber Heuernte: au§ allen Dörfern be8

SftooreS ftrömen bie ßeute auf ben Söiefen

aufammen. S3alb türmen fleißige #änbe

baS buftenbe #eu au grofjen Raufen auf

unb oerfrad)ten eö bann auf bie ©d)iffe,

bie in unabfetjbaren Steigen bie aab.Üofen

SDöaffergräben beleben.

ftm ©pätfjerbfte änbert fid) aber baS

33ilb oollftänbig. Slnfjaltenbe Üiegen oer«
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anlaffen bas ©tetgen aller ftlüffc unb

S3äct)e; fdjroere Üftorbroeftftürme treiben bie

SDieeresfluten ber Sftorbfee roeferaufroärts,

flauen bie ©eroäffer ber 9tebenflüffe fjart=

näcfig auf unb groingen fie fo, über ir)re

Ufer gu treten, ©egen ©eif)nad)ten oer=

roanbelt fidt) ber ©tefengrunb in einen

See, ber langfam an Slnsbefmung unb

$iefe gewinnt unb balb bie menfd)lid)en

Slnfiebelungen erreicht. Sftun beroäljrt fid)

bie auf ben erften 93ticf unoerftänblidje

©auart ber Käufer: fie rufjen roie gefagt

auf froren (Srbfnigeln, bamit bas ©affer

majt in

©Ordnungen

unb Ställe ein=

bringe; $fäf)le

unb ©eiben*

gefledjte aber

füllen biefe

#ügel gegen

ben

gerftörenben

©cllenfdjlag

ber fjefrigen

©turmfluten

fd)üt}cuunbber

bie33auernf)öfe

umgebenbe

©alb bient bem gleiten ftvotde. Salb finb

alle ©ofmplätje mit ©affer umgeben unb

audj bie Ijöljer gelegten ©ege roerben

nad) unb nad) überflutet. 3)ie Seilte r>er-

fer)ren nun rooajenlang mittelft finaler

Soote miteinanber unb bringen itjre

ßiubcr auf gleia)em ©ege gur Sdjule.

©äfyrenb biefer Qeit ereignet fid) nun

etroas fel)r SDterfroürbigcs: bas gange

ßaub fteigt mit allem, roas es trägt,

langfam empor unb oerfjarrt längere

Seit in fd)n)immenbem 3"|ttt"be.

©ie ift bas möglid)?

3u einer £icfe non 5—6 m befinbet

fid) fefter, fanbiger llntergruub, auf roeld)em

brei r>erfd)iebenc 9JRoorfd)id)teu lagern.

Die erfte ift ein fogeuauntes 33nid)iinilb-

moor unb beftefjt aus ben fajroargen

heften eines efjemarjligen, burd) fieiiet

unb ©affer gerftörten ©albes, ber einftens

bas gange £eufelsmoor überwogen t)attc.

Shlf bem SBrudjroalbmoor rutjt bas etroa

meterbiefe braune ©umpfmoor, bas fid)

aus ben oermoberten SRefteu oerfd)iebener

©umpfpflangcn gufammenfetjt. ^ie oberftc,

gelbbraune 9)ioorfa)id)t enblid), bas #eibe=

moor, befteljt aus nod) raenig uerroeften

2Jioos* unb £eibepflangen unb ift batjer

bebeutenb leid)ter als bie tiefer rul)enben

erbigen Slblagerungcn. £)iefc guoberft

gelegenen

9floorfd)id)ten

nehmen bas

©affer gierig

auf, unb roenn

im ©pätrjerbftc

bie

angefajroollene

£amme bie

augreugenben

©iefen über=

flutet, fangt

fid) ber s3oben

mit ©affer o oll

gleid) einem

©djroamme.

©eil nun bas £>eibcmoor letzter ift al§

©affer, löft e§ fid) non bem fdjroercn

©umpfmoor los unb fteigt mit allem, nuis

auf iljm rufjt, in bie $öf)e: es fdmummt
roie ein ^lofe auf bem cingebrungenen

©affer. ©ie ©treifen grüner ©iefen

ueljmen ftet) nun bie fd)n>immenben Äoru=

felber aus, bie oöllig oertoren mären, roenn

fie rooajeulang com ©affer überflutet

roürbcn. 9tid)t immer aber finb bie

fdjroimmenben Üänbereicn überall oon
gleid)er ©dnoere; bas fefte ©urgelgefleajt

ber 93üfa)e unb 93äume gief)t oft audj

©umpfmoorfduditen mit fid) empor, fo

bafj ba§ gehobene Grbreid) mandimal auf

einer ©eite fernerer ift als auf ber anberen.

^nfolgebeffeu neigt es fid) auf bie ©eite
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ober fippt oöllig um, um fidj bann, trenn

einzelne fd)ioerc XeiU fid) losgeriffen

tyaben, von fclbft roieber aufauridjtcn;

nid)t fetten und) bricht ein fjelb oon

oerfcf)icbener 3)irfe mitten ent^roei.

3)ic intereffanteften (5rfd)eiuungen aber

jeigen fid) in beu Dörfern: ba bie dauern*

J)öfc auf mel)r ober weniger Ijofjen @rb-

Mügeln angelegt finb, bilben fie einzelne

fd)were Staffen, bie nirfjt fo Iwd) empor=

gcprcfjt werben fönnen als ber fie um=
gebenbe 93ufd), unb bei befonberS fjofjem

SSafferftanbe fteigt biefer fo weit empor,

baß bie Käufer bis ans $ad) in bie drbe

gefunten au fein fdjeiuen. $n niebriger

gelegene Käufer bringt bann bas 3öaffer

ein unb bie Söcwolmer fefjen fid) geawungen,

mit iljren töabfeligfeiten ben "3)ad)boben

auf&ufud)en unb bas 33icrj im Stalle „auf=

5iibIoo!en." 3 lt biefem 3n>?<fe legen fie

mehrere 93alfen auf ben SBoben bc§ Stalles

unb breiten birfe (£id)enbol)len barüber

aus; im Notfälle bringen fie bas Ißiet»

au Skiffe nad) bem naf)en Söenerberge.

3hd)t feiten ereignet es fid), bafe grofce

Stüde fd)wimmcnbcn Öanbes oom Sturme
losgeriffen unb fortgetrieben werben. Da
fommt plöfclirf) ücben auf bie tobenbe,

fturmgepeitfd)te SBaffcrflädje: alles eilt

auf tfäfjnen Ijcrbei, um ben ftlütfjtling

einaufjolen; beun für ben urfprünglid)cn

©efiher mürbe ber «erluft bes ©runo*

ftütfes eine empfiublirf)e Sdjöbiguug be*

beuten unb bem bamit 53efd)enftcn er«

wüd)fcn große Unannef)mlid)feiten, roenn

ba§ jugefd)roommcne ©rbreid) auf feiner

2Biefe liegen bleiben ober gar einen Sd)iff*

graben oerfperren mürbe. IRafd) merben

bie S3äume auf ber abgetriebenen ftnfel

gefällt, um bem SSinbe jeben Stü&nintt

au nehmen, worauf man bie fterjen ge*

bliebenen ©aumftümpfc mit ftarfen £auen

an ben 93ooten befeftigt, um ben 9lusreifjet

auf feinen alten s
.ßlatj auru(r8uä*e&cn-

£)amit ifm bie ©auberluft nid)t jum
ameitenmalc ergreife, roirb er mit ftarfen,

eingerammten v#fäf)len an feinem Staub«

orte befeftigt.

SBieber änbert fid) bas fthlb, roenn

ptötjlid) ftarfer groft eintritt; bas in ben

üDtoorgrunb eingebrungene Söaffcr gefriert

au (Sis, beljnt fid) babei nid)t wenig au§

unb fjebt bas fd)mimmenbe ßanb nod)

f)öf)er empor; auglctd) oerwanbelt fid) bie

überflutete 2Bicfenlanbfd)aft in eine fpiegek

glatte disflädje. Sd)litten unb Splitt«

fd)u^e oertreten nun bie Stelle ber SBoote,

unb ftirbt ein SBewofjncr ber -IRoorgegenö

wäfjrenb biefer $eit, fo roirb fein Öeid)*

nam auf einem Sd)litten nad) bem ^rieb*

t)ofe gebrad)t unb bie öeibtragenben fahren

auf Sd)littfd)ul)en rjinterbrein — ein Sin*

blid oon rjöct)ftcr Seltfamfett für beu

fremben 23cfud)er be§

„fd)wimmcnben Canbes."
SR. «ollfornmer.

nitfränkfrcbe Jagb.
(nad) einem RJifcl aus miwins niisputatio PipinK)

merkt auf, roas für 'ne Jagb bas roar

!

Idj glaub', fie bünfct eud) fonberbar:

3roel waren ausgezogen,

Dod) oljne Pfeil unb Bogen:

Cln Jäger unb fein Ceibgenoß.

Der Tag roar Ijelß, bie rjetje grofi.

Das Ü7llb In Mngft unb Sdjredten,

Cs fudjt' fid) zu oerftedun.

Cs fprang bie Kreuz, es fprang bie Quer,

Die beiben läger rjinterljer.

ein Drude nur mit bem Finger,

Unb eins ber armen Dinger

DerzuoXte fid) in feinem Blut.

Der Tag roar Ijeift, bie Jagb roar gut;
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Dod) kamen ba nldjt alle

Durd) IDelbmanns Kunft zu Falle.

So manches, roas pd) fdjeu oerfd)lüpft,

Kam roleber keck l)ernorgel)üpft,

Sobalb erft ble öefaljren

üorbelgezogen roaren.

Das mar' nun fo befonbers nldjt!

Dod) rounberlldj an ber eefd)ld)t'

Bleibt ohne 3roeifel biefes:

In bem Berichte hieß es:

»IDas fie erjagt Im IPalbe brauß,

Das trugen fie nldjt mit nadj fjaus;

Dod) (Das fie heimgetragen,

Das roar nldjt zu erjagen.«

TTIan glaubt, bas fei ein fd)led)ter Spaß;

ITIan benkt babei an fuchs unb rjas,

man rät auf rjfrfdi unb Rehe -

Unb 's iraren bod) nur: Flörje!

Denn ble man brauß im Halb erfdjlug,

man fld)er nicht nad) fjaufe trug;

Dod) ble man heimgetragen,

Die könnt' man nld)t erjagen. -

Dies Rdtfel gab cinft Alkuin,

ein roelfer flbt, tllonfieur*) Pipln,

Dem Dauphin**) Karls bes 6roßen.

Das zeigt, baß in ben rjofen

Der rjerren Dor elf!)unbert Jahr

Sd)on jenes Dled) zu finben roar,

Das rolr nod) heute kennen

Unb »Spezies Floh«

Unb roeiterljln beroeift ber Ton,

Daß bamals eine Fiorjrjatj fd)on

ein zweifelhaftes Jagen -

]u(t role In unfern Tagen! emft

*) tprid): CQongflö = Rwrn.

••) Iprldi: Dophinj = prlnjen.

Die beiden Schnecken.
»on flubolf »irfner.

Sine fdjroarje Söegfdmerfe begegnete auf ib>r

langfatnen SÖanberung einer Söetnbergfdjnecfe.

Unb jene fpracb: „Söie bu btt nur fo unnötige

2Rüb>' maajen magft, beftänbig mit beinern #au*

^erumjufrieben!

Diefe blatte norf) ni<f)t erroibert, al* eine

Schnepfe fam unb bie beiben erfal). günf mürbe

von u)r ba* narfte SBegfdmecüein oerje^rt, inbe«

bie 2öeinbcrgfd)nec!e fic^ in* fixere $au* jurücf«

jog unb unbehelligt blieb.

$*m*tt?Mt
Söerroirrung mürbe jebes £>au»t umgeben,

2SäY ic^ entfdjrounben au* bem ÜJlenfdjenleben;

Söo fid) (Bebirge beben unb I)tnftre<fen,

©irb oben mid) ba* Äug' entbeden;

9Iuf einem £of, roo oiele £üfmer garfein,

Da roerb' td) audj ju finben fein unb - roadteln.

<£l?arabc.

2Retn ©anje* ift ein funftgefügter ©au,

Der rragenb bient, ba* ©rfte feft gu ftüfcen.

Da« 3roeite — mert e*, ßefer, unb fei fdjlau: -

Da* fannft bu leidjt Dielmal befifcen.

SRan roatjrt ba* ©rfte gegen Spalt unb SRige,

Da* ttkinje ift auf eine* Saue* Spüjc.

TT

Cöftmgcn 31t:

9h. 40. «Rät fei: Der ÖIÜ3.

SRr.42. fturj aber fdjroer: 5liegcnfd)roamm.

<RätfeI: Sreue, SReue.

9h. 42. SRätfel: ©efpe, (£)ve, SEÖcfte.

ßogogripb.: 58ad), ©ud>, Sufdi.

9h. 43. SBilberrätfcl: Sin 9Jlännlein ftebt im

Söalbe auf einem Sein.

OQiih. CGmtT'tl* Bad?- und Hunlidrudurtt In nürnbtrg — 3m Sudihandet nur durd) den Hommin'ori»

*rl«dr. Bornldien Budihandlun« In Dürnbtrj. - Jn COünd)«n für prlvafi bt* CQai RttUrtrs RotDTjdibtndtan»
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SluS 3oad)tm 9letteM>ecf$ £eben.*)
SBorbemerfung.

Ooadjtm Slettelbed, ein brooer SDIann unb ein treuer SH'trger feiner engeren £eimat, ber

©tabt Solberg, rote be8 gefamten beurfdjen SJaterlanbe«, fdjrieb in feinen alten Sagen bie @efd)id)te

feine« ßebenS nieber. Äu« biefer ©elbftbiograptjie (93ef<f)reibung be« eigenen Seben«), bie eine

3ierbe unferer beutfdjen ßiteratur ift, roerben roir einige (Erjätjlungen roiebergeben.

I.

91u§ ftoadjim 9Uttelbccf§ ftinberaeit.

arme ßeute nad) ©olberg , bie ifjre fletnen

hungrigen Söürmer auf @d)iebfarren mit

fidj brachten, um Horn oon Jjiet 3U fjolen,

toeil man ®etreibcfd)iffe in unferm #afen

erroartete, bie ber graufamen 9tot fteueru

füllten. Sitte ©trafen bei un§ tagen ooll

oon biefen unglücflid)en, ausgehungerten

9J2cnfd)cn. Sfteine ©roijmutter, bei ber

id) erlogen warb, liefe täglid) mehrere

Slörbe oott ©rünfof)! in unferm ®arten

pflüefen, fod)te einen Sleffcl oolI nad) bem

anberen für unfere oerfd)mad)tenben ©äftc

unb mir marb baS gern übernommene

•) Hui: Sfoid)"" SNettelbecf, Bürger }U (Solberg, ©ine Cebenabefdjreibung, oon ifnu felbft

aufge,^etd)iiet. herausgegeben oon Dr. ÜJi. SBenbljeim. ßcipjig. ^3l)ilipp SRcclam jun.

|
d) mod)tc toohl ein iBürfd)d)en

uon fünf ober feaj§ ^afu-en

fein unb nod) in meinen

orften #ö§d)cn ftetfen (alfo

etroa um ba§ %af)i 1743

f< ober 1744), als e§ fjier bei

un§ unb im Haute roeit umher eine fo

fdjrcrflid) fnappe unb teure $cit gab, bafc

oiele 9ftcnfd)en oor junger ftarben; beim

ber ©djeffef Ütoggen galt ben bamalS

beinahe für lmerfdjunngUd) gehaltenen

*Rrei§ oon einem £aler ad)t ©rofrfjen.

@3 famen oon lanbeimoärtS her oiele
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(Serenamtdjen au teil, ifmen biefe Speife

in Meinen 3cf»üffct(f)cn nebft einer «rot*

fd)tiitte guautragen. 5>a rtffcn mir benn

alte unb junge meinen 9iapf begierig aus

ber £>anb ober aud) iuoJ)I untereinanber

felbft cor bem SOtnnpc rocg. 3fcf) fann

nidjt ausfpredjen, loelct) einen fct)auber-

fjaften (Stnbrud biefe S^ene auf meine

finbtid)e Seele madjte!

©nblitt) langte ein Sd)iff mit «Koggen

auf ber SReebe an, bem fid) taufenb

fef)nfüd)tige Singen unb £eracn entgegen*

richteten. 9lber, o Jammer! beim (Situ

taufen in ben #afen ftiejj es gegen eine

Steintiftc bes #afenbamme§ unb naljm

fo bcträdjtlidjen Schaben, ba§ es im

Strome felbft, nur wenige f)unbert Stritte

weiter, ber SERünber 93ogtei gegenüber, in

ben ©runb fanf. Sollte bie foftbare

ßabung nid)t gana oerloren fein, fo

mußten fajteunige Slnftalten getroffen

werben, baS oerunglüdtc ga^eug roieber

über Sßaffer %u bringen, £>aau mnrben

benn jroci Sdjiffc benutjt, bie eben aud)

im $afen tagen, unb mooon baS eine

oon meines SBaterS ©ruber geführt mürbe.

So mar id) benn aud) bei biefem @mpor*

winben, an weldjein irf) eine finbifdjc

greube rjatte, beftänbig zugegen, marb

mitunter aud) wol)l als unnütj unb

tjinberlid) bei Seite gefdwben nnb fjabc

barüber alte biefe einjelnen Umftänbe nur

um fo beffer im ©ebädjtniS bctjalten.

©iug nun gleid) ba§ SÖMeberflott*

madjen bes odjiffes glütflidj oon ftatten,

fo mar bod) bas Horn burdmäfjt, aum
93ermat)len untüchtig unb bie Hoffnung

all ber barauf oertrbfteten 3Jlenfd)en oer=

citelt. 35ie ©olberger Bürger fauften ben

bcfdjäbigten Joggen um ein ißicrtct bes

gelteubeu 9JwrftpreifeS; unb ba mein

Söatcr bamalS föniglicfycr ßornmeffer im

Orte mar, fo ging auf biefe
s
J5Jeife bie

gan^e geborgene ßabung burd) feine $änbe.

^eber fud)te mit feinem .«auf fo gut als

möglid) anredjt 51t fommen unb ifjn aufs

fdjnellfte 511 trodnen. 9lHe Stra§en maren

auf biefe SSeife mit ßaten, ßeinentüdjcni

unb Sdjüraen überberft, auf roeldjcn ba§

©etreibe ber ßuft unb Sonne ausgefegt

mürbe, ßurae 3ett barauf erfdnen ein

awciteS grofecs ftornfduff; unb nun marb

es cnblid) möglid), bie frembe Sirmut ju

beliebigen.

nädjftfolgenben $al)re erhielt

©olberg aus bes großen fttiebridjs oor»

forgenber ©üte ein ©efdjcnf, bas bamalS

fjierautanbe nodj oöHig unbefdnnt mar.

(Sin groger ^radjtmagen nämlid) ooll

Kartoffeln langte auf bem SJlarfte an

unb burd) Ütrommelfcrjtag in ber Stabt

unb in ben SBorftäbten erging bie Söc*

fanntmadjung, bafj jeber ©artenbefifcer

fid) 51t einer beftimmten Stunbe oor bem

fltatljaufe einaufinben f)abe, inbem beS

Xtöntgs gjlajcftät if)nen eine befonberc

2Sof)ltat angebaut fyabe. SJlan ermißt

leidjt, roie alles unb jebeS in eine

ftürmifdje ^Bewegung geriet; unb bas nur

um fo mef)r, je roeniger man roufjte,

was es mit biefem ©eferjertfe an bebeuten

fjdbt.

3)ie Herren 00m 9wte tfiqten nun*

mcljr ber oerfammelten Spenge bie neue

grudjt oor, bie f)icr nodj nie ein menfd)*

lidjes Sluge erblidt ^atte. daneben marb

eine umftänblirfje SInroeifung oerlefen,

mie biefe Äartoffeln gepflanat unb be*

roirtfdjaftet, beSgleidjen roie fie gcfodjt

unb zubereitet roerben folltcu. 93effer

freilief) roäre es gemefen, roenn man eine

foldje gefdjriebene ober gebrudte 9fn*

ftruftion gleid) mitoertcilt rjätte; benn

nun adjtetcn in bem ©etümmel bie

menigften auf jene SBorlefung. Skigegen

nahmen bie guten ßeute bie rjodjgepriefenen

Knollen oerrounbert in bie ^änbe, rodjen,

fdjmedten unb ledten baran; fopffdjüttelnb

bot fie ein Sflatybax bem anberen; man
brad) fie ooneinanber unb roarf fie ben

gegenwärtigen .fhtnbcn oor, bie bran

f)erumfd)nopperteu unb fie gleidjmä§ig
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oerfdjmäljten. 9lun roar ifjnen baS Urteil

gefprodjen! „3)ie Finger", f)iefj es, „rieben

nitf)t unb fä)meden nidtjt unb nidjt einmal

bie |hmbe mögen fie freffen. 9BaS märe

uns bamit geholfen?" 9lm allgemeinften

roar babei ber ©taube, bafc fie ju ©äumen
fjeranroüdjfen, von roelajen man gu [einer

Seit ä^nltaje grüajte ftetafiföüttle. SllleS

bieS warb auf bem SJlarfte, bityt oor

meiner (Sltern $ür, oerljanbelt, gab aud)

mir genug gu benfen unb 51t oerrounbern

unb [)at ftd] barum aud) b i c> aufc> ^ota

in meinem ©ebädjtniS erhalten.

3fn3n>ifd)en roarb beS ÄönigS SBille

Donogen unb feine ©cßenSgabe unter

bie anroefenben ©arteneigentümer aus*

geteilt naä) 93erf)ältniS if)rer Sehlingen,

ieboa) fo, bafj aud) bie ©eringeren nidjt

unter einigen ÜJlefcen ausgingen. Kaum
irgenb jemanb Ijatte bie erteilte Sluroeifung

gu itjrcm Kuban red)t begriffen. SGÖer fie

alfo nia)t gerabe^u in feiner gctäufajten

(Snuartung auf ben $et)rid)tf)aufen roarf,

ging bodj bei ber SluSpflan^ung fo oer*

fef)rt als möglia) $u SBerfe. ©inige

ftedten fie f)ie unb ba einjeln in bie

(Srbe, ofmefief) roeiter um fie 31t fUmmern;

anbere (unb barunter mar aud) meine liebe

©rofemutter mit if)rem if)t abgefallenen

Uhert) glaubten baS $ing nod) flüger

anzugreifen, roenn fie bie Kartoffeln bei=

fammen auf einen Raufen fdjütteten unb

mit etroaS @rbe bebedten. ®a roud)fen

fie nun $u einem bieten $ila ineinanber;

unb id) fet)e nod) oft in meinem ©arten

natf)benflirf) ben gled brauf an, n>o

foldjergeftalt bie gute grau hierin ifjr

erfteS öe^rgelb gab. sJhm motten
1

afcer

roofyl bie Herren 00m üRat gar balb in

Erfahrung gebrad)t f)abcn, bafj es unter

ben Empfängern oiele Iofe ÜBerädjtcr ge*

geben, bie ifjren ©djatj gar niäjt einmal

ber ®rbe anoertraut fjätten. 3)arum roarb

in ben Sommermonaten buref) ben fftatS^

biener unb gelbroätf)ter eine allgemeine

unb ftrenge ftartoffelfdjau oeranftaltct

unb ben roiberfpenfrig befunbenen eine

(leine ©elbbujje aufgelegt. 3)aS gab

roieberum ein grofjeS ©efdjrei unb biente

aud) eben nid)t ba^u, ber neuen grudjt

an ben 53cftraften befferc ©önner unb

greuube erroeden.

$aS 3af)r nad)f)er erneuerte ber König

feine wohltätige ©penbe bura) eine äfyu

liaje ßabung. Allein bicSmal oerfuljr

man babei l)öf)eren Orts aud) aroetf*

mäßiger, inbem augteidj ein üanbreiter

mitgefa)idt mürbe, ber, als ein gebomer

Sd) roabe (feine Warne roar (Silert unb

feine 9lad)fommen bauern nod) in $reptoro

fort) beS Äartoffelbaues funbig unb ben

Seilten bei ber 3luSpflanaung bef)ilflid)

mar unb tfjre roeiterc Pflege beforgte.

@o fam alfo biefe neue gruajt ^uerft ins

itanb unb tjat feitbem burd) immer oer=

mehrten Slnbau fräftig geroetjrt, bafe nie

roieber eine Hungersnot fo allgemein unb

brüdenb bei uns f)üt um fid) greifen

tonnen. 3)ennodj erinnere ia) miaj gar

rool)l, bafj ia) erft oolle oier^ig $af)ic

fpäter (1785) bei ©targarb 51t meiner

angenehmen SSerrounberung bie erfteu

Kartoffeln im freien gelbe auSgefefct

gefunben h^be.



§)togene$ unb Silejanber*

S)iogene$, bem roeifen ©riechen, 3fcn fümmert ni$t be$ Sbunbeä $at,

$ät an ber ganzen ". 2Belt nid)t$ liegen. 9tid>f, bafj ein großer tfönig na&t.

s
21uf "Slleranberä oieleä fragen

9ftag er (ein einjigä QBörtlein fagen.
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Der Sperling am Ulmer münfter.

flm Ulmer mön|ler In Stein genauen

Jft oben ein Spdtfelefn zu fdjauen,

UJle einen fjalm es fcrjfebt ins Tieft.

Dasfelbfge Heß aufs allerbeft

Busbflben ber Stabtrat eßrenfeft,

Daß es für immer ein Dorbflb mär'

Der Künftigen 3eit zu nuß unb Cerjr';

Denn or/ne bes Späßelelns üerftanb

Kam nie ber TTIünfterturm zuftanb.

Dernehmt nun, roie (n grauen tagen

Die Sadje fid) mlrklld) zugetragen.

Cs mefß ber fjelbe, ber Jube, ber Chrlft,

Daß oßne ein red)tes Baugerüft

€(n Turm nldjt tporjl zu bauen Ift,

Rud) baß man's in ber ganzen Welt

Rus Balken unb Bol)len zufammenftellt,

IDoran bann auf unb ab bfe Celter

Klettern ble luftigen Bauarbeiter;

Der TReifter aber orbnet bann,

iDie Steine man beben unb feßen kann.

Da nun ber ITIÜnfter fo ijod) follt' fein,

Begehrt' er ble Rüftung auet) nfdjt klein,

man zießt mit fixten hinaus in ben TDalb,

Fällt lange Bäume mit großer 6eroalt

Unb legt ben längften fogleld) in bfe Quer

Ober ben größten TDagen rjer.

Spannt brelßfg gute Od)fen baoor

Unb zietjt gemad) zum näd)ften Tor.

Dod) mie man Ijlnkommt, Ift's zu klein,

man kann mit bem Balken nicfjt ßlneln,

Der Balken Ift braußen, ble Ocfjfen flnb breln.

Das Tor ift aud) fo felfenfeft,

Daß fld)'s burdjaus nldjt rücken läßt.

Da rief man Ijerzu ben ITIaglftrat,

Dod) mußte ber für ben Fall nicfjt Rat

;

Sie modjten in alle Böcrjcr feljn,

Cs mar ber Fall nidjt oorgeferjn.

Cs ftanb oerbußt fo Rlann als Frau

Unb ftockte ber ganze münfterbau.

Diel ITIonben oor bem Tore ftanb

Der lange Balken, bas Ift bekannt,

Unb {tönbe olelleidjt nodj tjeute bort.

Dod) mar zum eiück ein Gelehrter am Ort,

Der tjatt' auf allerlei Dinge ad)t,

IDoran oorrjer kein nienfdj gebacfjt.

So flel)t er einmal nad) ber TTIIttagsrui)

einem kleinen pfiffigen Spaniern zu,

Das trägt zu Tiefte Cappen unb Strorj,

Die Späßin tjalf il)m munter unb frorj.

Jclft bringt er einen fjalm, ber läßt

Sfd) quer nfdjt fdjieben ins fcfjmale Tieft:

6erab als roär's ber Balken am Tor,

Bleibt er mit feinem fjalm baoor.

Da benkt ber gelerjrte TTIann mit Cacfjen:

IDas roill bas arme Tier nun maetjen?

Buf einmal roenbet ber Spat), nicfjt bumm,

Den fjalm mit ber Splße zum Tieft tjerum

Unb fd)iebt il)n mit bem Scfjnäbelein

Fein lelcfjt unb luftig ins Tieft rjfnefn.

Das fefjn, mar bem fjerrn 6elel)rten lieb,

Cr feßte fld) balb ans Pult unb fdjrieb

jn befter Form an ben ITIaglftrat

Unb gab ben unoorgreiflicfjen Rat:

Daß man es in ber Balkenfad)

e

öerab roie ber Spaß mit bem fjalme mad)c.

Der TTIagfftrat mar nun fo klug,

Daß er erft Ceute oon Fad) betrug,

Damit bie ganze TDelt erfeße,

Daß fjler nidjts übereilt gefdjeije.

Die Ceute oom Fadje trauten nid)t eben,

(Peil felbigen Rat ein 6eleßrter gegeben.

Inbes roarb ber Derfud) gemaerjt

Unb richtig ber Balken ins Tor gebracht,

man oerfuctjt's mit bem zweiten, aud) bas

gelingt;

Cs gelingt mit allen, foolel man bringt.

Da oereint' fld) ber TTIaglftrat aufs neu,

Bud) rief er bazu bas öeroerk ßerbel

Unb ftifteten ba fogleld) ein Dermäcrjtnis,

Dem Spaßen zu erfjalten ein fteinern

eebäcfjtnls.

Der maglftrat mar cooßl zu loben,
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Ilod) fterjt bas Spatjenbilb ba broben.

-3roar Aber ble Einfalt jener 3elt

Cadjt Jeber anlfio roeit unb breit;

Dodj roenn wir ein roenlg zurüchebenken

Unb auf uns felbfi ble Obadjt lenken,

So finben rolr: role gar oft Im Ceben

Ufr müh' mit allerlei Balken uns geben.

Die rjaben gar mancherlei 6eftalt;

6ar olel rolll man zwingen ble Quer mit

6eroalt,

Ü7as leldjt roär', roenn role ber Spatj man fänb'

Bei leber Sadje bas redjte Cnb'.
Huj. KoptfiJ).

SRorgenlieb
be$ ^förrnerä im 6^afcfpare-Sd)itterfcbcn ^rouerftriele „SDiacbetfc"-

3uc Gtbillerfeier am 9. 3TCai 1905 in <3Ruftf gefegt öon 2lnton "3Jlaier.
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Efeus nJanberfdiaft

fn Cfeu ging aufs tPanbern aus;

Denn wollt' er Blflt' unb Früchte treiben,

So Dürft' er nldjt am Boten

€r mußte an Das £ld)t t)lnaus.

Unb fiel) 1 oa raget himmelan

Der Itylanke Stamm 5er macfjt'gen Buche;

Den fanb Der Cfeu auf ber Sud)e

Unb legte feine 3roefge an.

Dod) kam ber Mlenfch — zu Falle bracht'

Den Stamm er ftradrs mit fcharfen fjfebcn

Unb unfres Efeus fchßnften Trieben

Dabei auch trarb efn Cnb' gemacht.

Cr aranbert tretter übers Kloos.—

Tim Eicrjbaum balb empor er klettert;

Doct) ber rtürzt jäh. oom Blflf zerfaimettcrt

;

Cfeu mar oieber ftOfeelos.

Da bat ble 3n>elge an gebrückt

Cr an ble rjorje Pappel eben

;

Dereltett mar auch blefes Streben:

Die Pappel fiel, oom Sturm gehnldrt.

So Ijat noch oft bas Ungemach

Gekreuzt bes Efeus n>anbera>ege

;

Cang muftf er ftrelfen burdjs Gehege ....
IDfe's letft Ihm ginge, fragft bu nach 7

Sein zJher Mut erlahmte nicht:

flun grflnt er Ober Fels unb KWften,

Treibt Blttf unb Frucht fn reinen COften

Unb wiegt fein rjaupt Im klaren Ocht. r. sunncr.

Bücher für die reifere fugend.

„Hos der detrtfdxn Clterator" au»gen>äb,lt

für bie beutfdje $ugenb. %m Auftrage ber fton«

ferenj fleißiger @d)ulbireftor«n herausgegeben

uon Hlbert 9tid)ter. 2 ©änbe tn 2. ttufL;

vorzüglich* 9lu«[tarrung, gefd)ma<rooü'er, foliber

ßeineneinbanb; Verlag gr. ©ranbftetter-ßeipjig:

1. Stählungen unb ßeben*btlber, 360

Seiten, ©r. 3 Jt.; bringt Crjäbjungen
oon Schubert, $oun>aH>, fRod)Hfc, Jeremias

©otttjelf, Helene Stöfl, Wofegger, BoHmann»
ßeanber, Seibel, äfrancjoi«; Briefe oon

Bull)er, Sd)iQer, ftBntgin ßuife; 3ugenb«
unb ßeben£ertnnerungen uon (BeHert,

©oettje, {Rttfdjel, Wettelbecf, «rnbt; Silber

au« ber ©öllerfcfjlacht bei Seidig unb au«

bem Äriege oon 1870/71 — „niirf(icf) präch«

tige ^unbftflcfe beutfd)er, befonber* biogra-

pbtfcbcr Citerotur, gute beutfdje ©rofa unb

inhaltlich gut beutfd) bi* auf bie ßnocfjen".

(Sin oor^tiglid)eft $au6bud); ebenfo em*

pfefjlenSroert für bie $anb be* ßeljrer« unb

für bie 3ugenb etroa oon 18 fahren ab.

2. ©leifterroerfe beutfdjer Dichtung, 514

Seiten. ©r. 3 Ji. Enthält: ©oett)e,

Hermann unb Dorottjea, <8öh oon ©er«

lichlngeii; Schiller, 3>te SSaHenftein*«

Srilogie, ©il^elm Seil; ßeffing, SWinna

oon ©arnhelm.

Ztfffrfclatträtftl

Sin bie SteUe jeher 3iffer W «In ©uefiftabe

ju fehenl <ft» bejeid)nen:

1—4 einen europäifdjen Strom;

2—6 ein SRahrungSmiUel

;

3—6 einen banrifdjen 5lufc;

4—7 einen männlichen ©ornamen;
6—10 einen Sxinffprud)

;

8—10 einen Xeil be« ©aume«;
8—12 eine £erbftblume;

9—12 ein ftubifmafe.

Die jur ©erroenbung gelangenben $etä)en

Tmb in ben ©Örtcrn Slbt, Otter, Wofe enthalten.

4>an9 Sertiol^

OtU). COmifiU Bodv wi4 Runftdrudurti In Dfimbfrg. — Jrn Buchh.ndtl nur dar* den HoirmtifflonrerWe 4»»

rltdr. RernMwti BoAtundlun« in Darnbeg. _ J„ fflfindxn tSr privat« M (Dm R«Umr» QofbtrdtiNMdlaiir
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mit monatlich einer Kutt ftbctlage.

herausgegeben von dem ftauptausscnuB des Bayerischen Eebreroereins,

(t I ) ocltlt.i von
f

I ^
Zur RwMNmIMm für *~\\ _ , „ 1

1

pr«l* jihrHcJi 1.60 M Cm 8u<fc-
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2lu$ Soatyim SttettetfeecfS £eben,

11.

SRettclbccf mödjte ©d)tffer roerben.

obalb irfj fjabe

lallen tonnen,

ftanb aud) mein

Sinn baranf ein

Schiffer 51t n)er=

ben. ®ie3 mag
iüot)l bafjer fom=

men, bafj mir

bergleicrjen oft=

matt oorgeolau-

bert roorben.

SOicin -Ipaug ba^u

trieb mid) fo

gewaltig
, bafe

itf) auö jebem ^oljfpan, aus" jebem ©tüd=

d)en 33aumrinbe, ioa$ mir in bic £>anbe

fiel, fleine Sdr)iffcr)cn fdmitjclte, fie mit

©egeln uon fiebern ober Rapier ausriiftete

nnb bamit a:tf Diinnfteinen nnb $eid)en

ober auf ber ^Jcrfante lautierte.

9Jteine§ 93ater§ ©ruber mar ©djiffer;

nnb feine größere t$reube gab e§ für mid),

al§ roenn er mit feinem ©d)iffe rjiet im

Öafen lag. ®enn ba rjatte ta) #anfc

feine Shtfje, fonbem bat, man mödjte

mid) nad) ber SRünbe laffen. O, toeld)

ein oergnügtes i*eben, roenn id) auf bem

©d)iffe mar unb mit ben ©d)iff§leuten in

ifjrer SIrbeit fjerumfprang!

©0 modjte es" etnm in meinem aalten

3af)re fein, als $ate Üorenj SRnnge mir

unter anberen ©cirjnadjtsbefcfjerungen aud)

eine Wntueifung juir ©teuennannSfunft

in f)ollänbifd)er ©prarfje oercrjrte. 'Eies

SBud) mad)tc meine ^rjantafie fo rege,

baß id) Jag unb 9tad)t für mid) felbft

barin ftubierte, bi§ mein 33ater ein näheres

(f infefjcu blatte unb mir bei einem fjiefigen

Sajiffer namens 9lenmann ^roei roöajcut-

lid)e Untcrridjtstage in jener eblen iiunfi

- 0*- it. . J .. < *
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ausmachte, dagegen blieben bic anbereit

oier £age norf) 511m (schreiben unb Steinen

bei einem anberen gefd)itften ßel)rer namens

Sd)üfc beftimmt. (Sin ftahr fpätcr aber

roarb bie SteuermannSfuuft bie $aupt=

fache unb alles anbere in bie 9}cbcn= unb

^rioatftunben oerroiefen.

9Jiein Sifer für biefe Sache ging fo

roeit, baf? id) im USintcr oftmals bei

ftrenger Kälte, roenn beS sJtod)tS flarer

Gimmel roar, unb roenn meine Gltern

glaubten, bafc id) im roarmen SJerte fteefte,

heimlid) auf ben Söall unb bie frohe Kafce*

)

ging, mit meinen ^nftrumenten bie (5nt=

fernung ber mir befannten Sterne oom
|>ori3ont ober oom 3cni^ ma fe un0 ba^

narf) bie ^JoIf)öf»e berechnete. ®ann, roenn

id) beS SDtorgenS erfroren nad) £>aufe tarn,

oerronnberte fid) alles über mid) unb er*

flärte mid) für einen überfrubierten Sonett.

Sd)limmer aber roar eS, bafe man mid)

nun beS Wbenbs forgfältiger beroad)te unb

mid) nid)t aus bem .£>aufe liefe. *3)ennod)

fud)tc unb fanb id) oftmals Gelegenheit,

bei 9tad)t roieber auf meine Sternroarte

31t fommen; roaS mir aber, roenn id) mid)

morgens roieber einftellte, 0011 meinem

©atcr mand)e fd)roere Ohrfeige einbrad)te.

ähnlicher Cohn roarb mir aud) fonft

nod) für ähnlichen @ifer. 3" oft t>atte id)

gehört, bafj ein Seemann oor allen fingen

lernen müffe gut flettem, um bie SUlaften

bei Jag unb 91ad)t 311 befteigen, als bafj

id) nicht hätte begierig roerben follen, mid)

barin beiaciten 311 üben, &ier3u fanb fid)

eine erroiinfd)te Gelegenheit burd) bie

nähere ©efamttfdjaft mit bem Sohne beS

bamaligeu ©lödnerS. (Sr roar in meinen

•) Äa|e (audj rtaoalier genannt;, in ber

alteren öefeftigungsfunft ein im Innern ber SBaftiim

angelegte«, ben ^auptroaU überragenbe« Söerf.

fahren, hiefj Saoib unb roollte aud)

Sd)iffer roerben. 9Jtit bie fem mad)tc id)

mid) aufeer ber Sd)ulaeit auf ben ©oben

ber großen Stirdjc in baS Sparrenroerf unb

bie ©alfenoerbinbungen bis trod) unter

baS fupferne 3)ad) hinauf- ^wr ftiegen

unb frod)en roir überall h*ntm, bafe toir

uns in ber geroaltigen ©eraimmerung

biefcS grojjen GcbäubeS oftmals bergeftalt

oerirrten, bafe einer oom anberen nid)tS

roufete. Kamen roir bann roieber 311=

fammen, fo tonnten roir nicht genug er*

aärjlen, roo roir geroefen roaren unb 10 aS

roir gefehen hatten. ©alb ging eS nun

31t einem SBageftücf roeiter. 9lua) in bie

Spitze beS XurmS frod)en roir in bem

inroeubigen $0130 erbanbe t)tna«f — fo

hod), bis roir uns in bem beengten Staunte

nid)t roeiter rühren tonnten.

Unb nunmehr genügte es uns nid)t,

blofe innerhalb uns oon ©alten 3U ©alten

3U fchroingen, es foüte aud) außerhalb beS

GebäubeS geflettert roerben! So machten

roir uns benn auf baS fupferne 'Jact),

ftiegen bei ben Glocfen au§ ben ßufeu

auf baS Gcrüft, oon ba auf ben ^rirft

beS tupfernen ßircr)enbad)eS, unb inbem

roir barauf roie auf einem ^ferbc ritten,

rutfd)ten roir längsten oom Surm bis an

ben Giebel unb auf gleite SGöeifc roieber

3urütf. ©in paar hebert 3ufd)auer

gafften bruuten 31t uuferer großen 5rc|1^
nach uns beiben jungen 3Bagef>älfen in

bic'$)bl)c. Sluch mein ©ater roar, ohne

bafe id) eS roufete, unter bem Raufen ge=

roefen; unb fo tonnte eS nicht fehlen, bafe

mich bei meiner £etmttmft für biefe gelben*

tat eine berbe 2rad)t Schläge erroartete.

9lber bie ßuft 311 einem roteberholtcn

©erfud)e roar mir bettnod) ntd)t auSge^

trieben roorben. $d) lauerte eS nur ab,

lUlllZcrU Uy VjUogle



ba& mein SBater oerreift roar unb an einem

frönen Sommertage, nacfjmittagS um
oier llf)r, als id) ber 3ud)t beS töerrn

©d)ülj entlaufen mar, tonnte id) nidjt

brum rjin, meinen lieben 5turm roieber

}it befucfjeu. (Sin ©dntlfamerab , Daoib

Sparte, eines hjefigen ©d)ifferS ©orm,

(eiftete mir ©efellfd)aft. liefen berebete

id), beu 3titt auf bem ßird)cnbad)e mit»

3itmad)en. ^d) juerft ftieg aus ber ßufe

auf baS ©erüft unb oon ba auf ben girft

beS Dad)eS. Daoib ©parte tarn mir 511=

oerfidjtlid) nad), ba er mid) fo fünf unb

fid)er hantieren faf).

Allein faum mar er mir fcd)S ober

ad)t ftufj nadjgerttten, fo überfiel ifjn

plöfclid) eine Slngft, bajj er erbärmlid) 511

fdjrcten begann, fid) 511 beiben Seiten an

ben tupfernen Steifen feftflammertc unb

nid)t oor- unb rücfroärts fommen tonnte.

3d) fetjrte mid) nad) irjm um, tarn bidjt

31t irnn hieran; unb rjicr faßen mir nun
beibe, farjen uns betrübt ins ©efid)t unb

mußten nid)t roo aus nod) ein. @r magte

eö nid)t fid) umaubrerjen; id) tonnte an

ifjm nid)t oorbeifommen. Dabei f)brte er

nid)t auf, in feiner ©eelenangft aus oollcm

Öalfe ju fdjrcien. 9luf ber ©rrafee gab

cS einen ßufammenlauf unb balb aud)

.fcilfe. Denn ber alte ©löcfner mit feinem

©ofme unb mehreren anbeten tarnen auf

ben £urm unb sogen meinen $rcunb

Daoib mit umgemorfenen Seinen rütflingS

nad) bem (Beruft unb fo oollcnbs in bic

Cufe hinein, ^d) a&cr fofgtc roie ein

armer ©ünber ^ittemb unb bebenb nad).

3>e§ näcfjften JageS tarn mein Sater

mieber nad) £aufe unb ba gab es benn,

mie 31t erwarten mar, red)t)d)affene aber

oerbtente trüget. Damit aber nid)t genug,

meinte aud) £>err ©d)ütj, mein Öefyrer,

eS müffe rjier ber übrigen ©d)ulfamerab=

fd)aft megen nod) ein anberroeitigeS sJ3ei*

fpiel 31t <Ru^ unb Üerjre ftatuiert roerben,

unb bat fid)'S bei meinem $ater aus,

gleichfalls nod) ©erid)t über mid) galten

311 bürfen. Das marb if)tn gern bereinigt.

2ftcinc ©träfe beftanb in einem breitägigen

Quartier in bem buntein karger auf bem

©dnrtfwfe. #icr roarb ia) nad)mittagS,

fobalb bie ©d)uljjeit abgelaufen mar, ein=

gefperrt unb immer erft morgens um
ad)t Uf)r, roo bic ©d)ulc roieber anging,

r)erauSgelaffen. 9lur mittags burfte id)

nad) &aufe gel)en um 311 effen, mußte aber

fdjon in ber nächjten ©tunbe auf meiner

©d)ulbanf mid) einfiuben imb um oier

llfjr meine traurige ©anberung in bie

^inftentiS roieber antreten.

Snblid), ba id) ctroa elf ^ab,re alt fein

mod)tc, follte es 311 meiner unfäglidjen

greube ©ruft mit meiner fünftigen s-üe»

ftimmung roerben. Steines SBaterS ©ruber

nafnn mid) auf fein Sd)iff, bie ©ufanna,

als Kajütenroäd)ter unb fo ging meine

erftc WuSflud)t nad) Mmfterbam. £ier

faf) id) nun eine SDtaige gro&er ©d)iffc

oor Sinter liegen, bic nad) Oft» unb 3öeft=

inbien gcl)en foüten. -Jäglid) roarb auf

irjnen mit Stommeln, Raufen unb 2tom=

peten mufi^iert ober mit Kanonen ge=

fd) offen. Das mad)tc mir altmäfjlid) baS

Öer^ grofe! badjte: ©er bod) aud)

auf fo einem 3rf)iffe fahren tonnte!
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Mi
©01t tttn WutiUlmännttitn,

hit Bänsdjcn unit

Btmantarerttam Jfenttfaljrett.

/ansehen, hanschen — wo gebft du bin, — ei — ei?

„Blaubeeren pflücken

Jn den Tcbönen grünen Güald, und wir find untrer jwei ;

Denn das Hnnamargretle-tn ift aud) dabei

Qnd will helfen fieb bücken."

Manschen, I)änscben — der volle Korb ift febwer,

Könnt kaum ihn tragen 1

Kommen (Qicbtelmänncben des CQcgs daher

Qnd lie f cht eben ein CQägelein — bei! — das ift leer;

OQußt's ihnen nur tagen

I

Rän sehen, Rän sehen — du bift ja fonft To keck!

Du mußt dich eilen,

Sonft Tauten die (Dännlein, die flinken, vom fleck,

Qnd cb' du nur dreie jäbUt, find fie fchon weg;

Sie dürfen nicht weilen.
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panschen, Irschen — droben fitjt er febon - Tcbt!

Die (DiAtelcben lachen

Qnd das Hnnamargretlein auch; — beifa! — es geht;

Der Beerenkorb wackelt, das Kopftücblein webt

Qnd die Radereben krachen.

Flanschen, fjänscben — dort ift lebon euer fjaus;

Sie haben's gefunden.

Sie laden flink Kinder und Blaubeeren aus.

..Schönen Dank auch!" ruft Fjänscben; — doch fcbon find

im Braus

Die Braven verfcbwunden. Hdtllnt ehUbcth Röhn.

Silber au& bem ^eiligen £<mbe,*)

93erg ber (Seligfeiten unb ein boppcltet. 93on ferne gefefym, erfd)eim

(See «eneaaretb
[cinc ma^ aI§ Iän8K*rt baS Qm

6 y *
öftltdjen rote am roeftlicfjen ffinbe je eine

Qf>on Siberiaö am (See ©ertc^aretf) tjeroortrctenbc ©rfjabcnfjcit uou fonbet-

gelangt man in norbrocftlidjer barem 9Infef)cn rjat. 21uf bem einen £etle

9iid)tung nad) ungefähr brei ©tunben jmm biefe^ 2)oppelberge3 trifft man auerft ein

S9erg ber ©eligfetten. ©ein ©ipfel ift jiemlid) grofceä ^lateau (#od)fläcf)e), mit

*) Silber aus bem ^eiligen ßanbc für Sdjule unb $au* oon (5. oon Söörnble

mit Xejt oom 9leligion8profeffor ßeon. 28iebcmaor. 12 Xafeln 60X43 cm in garbenbrudt in ein-

facher, foliber OTappe mit Sejt 12.50 In $raa)tmappe al« Samilienauäflabe mit $e$t 16.—

«erlag oon «Pilotn & ßoefle, 2Jrüna)en.

Digitized by Google



- 374 -

ruinenfyaftcn ^tetriimmern umgeben.

Steigt man weiter aufroärtS, fo gelangt

mau auf ein Heineren, etwa 450 Stritte

im Umfang mcffenbcS ^latcau. 93ou fjier

aus" genickt man eine rjerrlidjc $emfid)t

auf ben fermeebeberften £ermon, auf ben

in grofjer Tiefe liegenben See ©ene^arett),

in bic oftjorbanifdjcn Sanbfdjaften ^turäa

unb TratfjonitiS, fclbft bis in bic Söüften

üou @elia§. 99efonber3 ent^ürfenb ift ber

SInblitf be3 f)otf) auf einem SöergeSgipfel

erbauten, berühmten Sapf)es\

£>ier auf biefem SÖergc fjiclt ber £>crr

bic unoergleirfjlicfje iöergprebigt; rjicr, roo

er ba3 l)immlifcf)c ©ebet „ 93ater unfer"

gelehrt, Derroeilte er öfter allein im ©ebetc;

l)ier mäf)lte er feine 9lpoftel. Ruf benu

felbcn Plateau fam eS am 3. Slpril 1187

|U einer furchtbaren Sd)lacf)t }ft>if($en bem

#cere Sultan ©alabinä unb ben Truppen

©uiboS oon üufignan, bes Königs oon

^crufalem, bie mit ber SRieberlage ber

(Sfjriften enbetc. 'Salb barauf erfolgte bic

Übergabe ^erufalcmS au ©alabin. 3m
iüorbcrgrunbc beä 93ilbe§ ift ber Söerg

ber Seligfeiteu, in ber Tiefe ber See ©ene*

^aretl); ber Slusblia* naef) Dften eröffnet

ba§ Cftjorbanlanb mit bem ©ebirge

Jpaunau mitten im «öintergrunbe.

HaO) Cfonarb fiMcbtaiavr.

Googlci«



Die Stillung Des Sturmes.

Das Sd)lffleln fdjroankt auf collbem meer-

»0 roebe, toir oerünken!«

Cs tanzt auf IDogen tjin unb tjer -

»0 roel)e, rolr ertrinken 1

fjilft uns ber fjerr mit feiner ITIactjt,

Beoor toir untergeben ?

W\z kann er rdjlummern fanft unb fadjt,

Wenn rolr in flöten |tel)en?«

So raunen fld) ble Jünger zu

Unb fürdjten gar zu fterben,

Inbes ber fjerr in guter Rul)'

Tlfdjt adjtet bas Derberben.

ltjn kümmert nidjt bas Ungeftüm

Des Sturmes unb ber IDogen -

Unb käme aud) ein Ungetüm

Dem anbern nachgezogen.

Cr fd)läftl 1l)n ftört bas toelte Till

mit feinem Kampfe nimmer.

In Sturmgebraus, in ü7ogenfd)a>all

Derfdjönt ein leffer Schimmer

Sein tjeflig-ljenres Angefleht

Ttus Parablefesträumen -

Dod) roct) ! Der Sturm bas Sd)lff faft brid)t,

Die TPaffer brüberfdjäumen.

Unb Ijord)! Dom nädjften Sdjfff es fdjallt:

»0 toetje, mir oerflnken!«

Unb oon bem anbern bumpf es tjallt:

»0 roel)e, mir ertrinken!»

Dod) fletj - ein neuer IDInbftoß fegt

Das Sd)iff bes fjerrn zur Seite

Unb eine ftarke möge legt

Sid) brauf In ooller Breite.

Die Jünger fobesangft erfaßt,

Ruf rollber See zu fterben.

Sie (Decken Jefum ooller fjaft

:

»fjilf Ulelfterl mir oerberben!

Du fdjläfft, Inbes ble IDaffer fdjier

Das fdjcoadje Sdjlfflein füllen!

0 melfter, toir oertrauen blr;

Du kannft bas metter ftlllen!«

Der TTIeifter rjört ooll Staunen zu, . .

Was fl)m bie Jünger klagen.

Dann ftel)t er auf In oeil'ger Ruh.

Unb ol)ne mel)r zu fragen,

6ibt er bem minb ein 3eldjen bloß,

Daß er alsbalb fid) neige;

Dem toilben meer gebeut er groß:

«üerftumme ftradcs unb fdjtoeige!«

frltir. BlwUln.
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9lort>t>f<ilsifcf>e S3ott$fagcn.
$em 93oIfe am Tonncraberg nadjeraäljlt oon Sfjeobor 3tnf in flaiferafautern.

3. DaS roeifje 9tcf).

@S mar jnr ßcit, als bic SRaffauer

dürften baS fd)öne £anb am DonnerSberg

befjerrfdjten unb in ben uralten gel)eim=

uiSootlen äöälbem jagten. Da gingen

ber alte DbcrfÖrfter oon Dannenfels unb

fein SÖalbfdnhje am fjellen Sage in ben

Söalb. ©ine feierliche Stille t)errfd)te in

ben ftol^en SBudjentyatlen, als fid) beibe

auf bem ^eimroege befanben unb, oljne

ein ©ort $u reben, an ber $lauferf)ütte

Dorbei famen. 9Sic fie fo in ©ebanfen

Dcrfunfcn ba r)in gingen, fprangen plötjlid)

äroei prächtige roeifee 9let)e auf fie 311 unb

blieben bid)t oor if)nen fteljen. Die fonber-

baren Stiere flauten bie beiben 9JKinner

groß an; niemanb aber beroegte fid) oon

ber ©teile. Da rjob ber Dberförfter fein

©eroefjr unb hielte auf eines ber fdjönen

£iere. ©erabe rooUte er loSbrücfcn — ba

ftellte fid) baS eine ber <Ref)c in ©eftalt

einer meifjen grau auf. Die Üflänncr, bie

fonft feine gurd)t fannten unb mandjem

trotzigen SEBilberer ins 9luge gefd)autf)atten,

erfd)rafen fjeftigunb breiten fid) rafd)f)erum,

um ber meinen grau ja nid)t met)r au be-

gegnen; benn nad) bem ©laubeu beS SBolfcS

bebeutet baS ^Begegnen mit if)r ben Job.

DichtefSprüche von Cogau, f 1655.

Wiefjt ba* oiele Söiffen tut'«,

fonbern roiffen etroa» ©uta.

Seffer ift e« bftteln gefjen,

als iii du -5 roiffen, nichts oerfteljen.

Sirmen tann man ©elb roof)l reidjen,

ffieieljeit aber niajt beagleidjjen.

Unfcr« ßeben« ganjer ©anbei

fteljt im ßernen unb SBergeffen.

Xaa Sergeffcn nur unb ßernen

roirb gar feiten redjt genießen:

©aß uergeffen follte bleiben,

loollen mir am liebfteu roiffen;

roaa gclernet foflte roerben,

©ollen roir am liebften miffen.

(Einen 9Idcr roobj burtfjpflügen,

einen SIder roob,I bebüngen,

madjt, bafj llnfraut mufj oerroelfen

unb ba« Canb mufe grüßte bringen,

ßafterlmftea SÖefen ftrafen,

tugenbljaftc* 2un belohnen,

madjt, bafe Unheil auf3er ßanbe«,

inner ßanbca #eil mufe roolnten.

Zaubcr-Rcchtcdi.

• I

•
' \

• 2

5
mmm

S

1

0

burd) 2 teilbar.

Sefee bie Ziffern 2, 3, 4, 4, 6, 6, 7 unb 8

fo in bie fdjraffierten gelber beä obigen UierfU«

ede«, bafj fünf breifteüige Qafylen enrfte^n. bie

ber rccfjt« am {Raube bemertten (£igenfü>aft ent«

fpredjen. 3c brei fdjraffierte gelber in fdjtcfei

SRidjtung ergeben 15; bie (Scfamtfumme aller

fünf £ab>n = 2000. «tttntr.

©in Säger unb ein £unb,

bie fingen 'nen #afen unb —
fie bitten iim faft, aber —
ber £afe lief in ben £aber.

CÄttev Wftfrnm.)

(flUh Cümmtls Budi. und Kunftdru*erfi in nürnb«r«. — Jin 8u<hb»tid*l nur durdi dm KommilTto
trl.dr. KorntdMn 8u<t)h«ndlun9 In DOmbtr«. - Jn CDQtidwt »6r private b«l m*i

"
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(Sine betrübenbe 9ta<f)rid)t*)
Son M. 3Sal)lenberg.

eoifor Galling machte feinen

gemörmlicfjen (Spaziergang um
bic Sommeroillen. ®r uer*

fäumte ifm feinen SJlorgen,

meber fonntagä noa) alL-

tagS, roeber bei $itjc noa)

bei Stalte, roeber bei SRcgen noa) bei

Sonnenfa)ein ; benn ob eä iljm nun ein

anberer ober er e§ fia) felbft eingebilbet

rjatte: er glaubte fteif unb feft, bafe bicS

ba3 einjige bittet fei, feine alten SBeine

gefa)mcibig 31* erhalten.

Slufjerbem roar e$ erfrifdjenb fia) ein

bifjtf)en uniäufefjen. ©eine fleinen fcfjarfeu

Slugen entbetfteu ftetö etroas neues. @ine§

Borgens faf) er, bafj <Ström§ $al)nem

ftange unten fo lüurmjerfrcffcn roar, bafj

ber üöinb fie jeben 9lugenblicf umroetjeu

fonnte. $>en näa)ftcu borgen rourbe er

gcroafjr, bafe Kaufmann Sittberg, ber erft

für^lia) ßonfurS gemadjt r)atte, am £age

oorrjereiue grofeeöefellfdjaft gegeben rjatte;

benn gerabe als er oorbeiging, fam bas

^ienftmäbdjcn au§ ber Hintertür unb

n>arf oier ©rjampagnerflafcfjen auf ben

$erjria)tf)aufen. 'Den britten borgen faf>

er, bafc 93crggrenS biefeS 3ac)r feine &pfel

befommen mürben, unb am eierten fam

er baf)inter, bafj grau ßünbeblab nia)t

oor jefm Uf>r aufftanb; benn ber $affee=

tifcf) auf ber 93eranba mürbe eben erft

oon ber föörfjiu gebedt unb ba§ $au&
mäbdjen fafe auf ber ßüa)cntreppe unb

bürftetc bie Srfjufjc ifjrer $errin.

Jpeute aber l)atte er eine (Sntbecfung

gemarf)t, bie eine folrfje 5ßirfung auf tljn

•) 9Jlit gütiger (Srlaubni* auö: SHegen unb Sonnenfcfjcin. Weitere unb ernfte Silber au«

bem ftlcinlcben 0011 Ä. 5£ablenberg. ?lu« betn Sdjroebifcfien überfejjt pon ÜJlargatete Sangfelbt.

^ket« gef). 2 M., geb. 3 t.4L Berlin, Srran,} SButtbet.

'
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fjattc, baf3 er rotte fünf Ginnten auf ber

Üaubftrafcc freien blieb imb mit ben

#änbcn auf bem Würfen imb bem Stotfc

unter bem 51rm mit fid) 31t State ging.

3)iefe (Sntberfung traf ifm geroiffermaßen

felbft; beim - fic ging feine Sßerroanbten

3)treftor Sllmgrens an, bie f)ier aud) eine

Sommerroofmung Ratten, llnb e§ mar

eine betrübenbc Sntberfung. $e mc*K ec

barüber nad)bad)tc, befto trauriger imb

ernfter erfd)ten il)m bie Sad)e imb befto

flarer mürbe c3 it)m, baß e$ feine fdjroere

^3flid)t fei, feiner ittidjte unb it)rem Dtanne

möglidjft fdjoncnb mitzuteilen, mcldjei*

Unglücf fie betroffen tjabc.

Sd)licßlid) tarn er 31t bem 9tefultat,

baß c§ fo fdjnell mic möglirf) gefd)el)cu

müffe, unb als er einmal biefen (Sntfdjluf?

gefaßt f)attc, richtete er aud) fofort feine

Sd)ritte uad) ber Sllmgrenfdjen SMlla.

9lad) einer Üftertclftunbc mar er bort,

ging bie 53eranbatreppc hinauf unb gnrfte

inss (Summier, fal) aber niemanb meiter

als ba$ .ftausmäbd)cn, bas gcrabe ben

griir)ftürfstifd) berfte.

„3ft ber £err $ireftor 311 #aufe?"

fragte er unb fal) fid) oorfid)tig um, ob

feine sJ«d)te il)n aud) t)öreu fönnte. (Sr

mar eine fel)r feinfühlige 9Iatur unb ging

fcl)r bcltfat 511 mege. fltatürlid) fonnte er

nid)t motten, baß bie betrübenbc $httci=

hing, bie er 31t madjen fjattc, ein armes,

fd)road)c3 SSkib unvorbereitet träfe.

Üttein. $cr $ireftor mar nid)t ,mf)aufe.

@r mar eben ausgegangen.

„3?a$ ift bod) fouberbar!" fagte ber

alte #crr oerbrießlid). „Statin er beim

nid)t einmal fonntagS jufyaufc bleiben

unb mit feiner gamilie jufammen fein!"

„9lber grau Direftor ift 3nt)anfe!"

„St — fdjrcien Sie nirf)t fo! £fd) fyabc

nid)t uad) ber grau gefragt. $d) mill

nur ben £>errn fpredjen."

3)cm armen 9ftäbd)en mürbe gan,} mirr

im Stopfe. Sie batte ja gar uid)t ge-

fdjriccu. 3Sesl)ülb follte fie aud) fdjreicn!

5ffie3fja[& fal) ber fficoifor fo unl)ctloer

füubeub aus, unb mariim mottle er bie

grau nttf)t fprccfjcn? (£3 gab il)r einen

Stid) ins ^erj.

„.Sperr ©ott, eS rotrb bod) uidjtS paffiert

fein . .
?"

„paffiert fein! SJtaturlid) ift ctmas

paffiert, ba§ tonnen Sie fid) roor)l benfen,"

fagte ber SReoifor ftirnrun^elnb.

„(Stma£ ScrjlimmeS?"

„fta, ma§ follte roof)l fonft paffieren,

meine Hiebe'?" fagte ^err Galling t)crab*

laffenb mit pr)ilofopr)ifd)cr 9tul)c. „Sonne

ber Sireftor 3urütffel)rt, foll er 311 mir

fommen. 2krgcffcn Sie c3 nid)t!"

„Wci—ei—ein!"

$n ber £ür roanbte er fid) nod) ein-

mal um unb miebcrf)olte mit 9tad)buuf

!

„Ukrgeffcn Sic c$ nid)t!"

„9iei—ei—ein—ein!"

$ilma fanf nor Sdjrecfen auf einen

Stufjl, unb als fie fid) mieber erfjob unb

auf i^ren 3tttcrnbcn ÜBeiuen 311 ftcfjen

uerfud)te, fam gcrabe bie Sireftorin aus

bem 3d)laf3immer unb fragte, ob fie

franf fei.

„Sieht, id) md)t," fagte fic fcud)enb.

„©er beim fonft?"

'Tod) bei biefer gragc fiel bem guten

SOtabdjen angenblirflid) ein, baß fic itjrcr

armen Herrin ja bie uul)eimlid)e fliad)*

rid)t oerfd)meigen müffc, unb fic ucrfudite

il)re llnoorfid)tigfeit mieber gut 3U machen.

,,^>err («Ott, grau Sireftor," fagte fic,

M cä brandjt ja nod) feiner franf 3U fein!"

„Gs braucht feiner franf 31t fein?"

„9tciu, marnm foll gcrabe einer franf

fein?"

grau Sllmgren fam näfjcr unb betrach-

tete il)r Xienftmabdicn nufmerffamer als

bamals, ba fie eö mietete.

„2«as ift los?" fragte fie ftreug.

„(Ss fanu ja aud) etma£ aubcrc§ fein."

„(Stioas anbereö? öleid) fagft bu mir,

roaö gcfd)el)en ift!" befahl grau Sllmgren.
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£odj ba brach #ilma in Stirnen unb

Schlucken aus. Sic tonnte bas fc^rccf=

Itdjc (Geheimnis nid)t oerbergen.

„^Bofyer foll icf) baS rotten ?'* fragte

fie, nnb ba fie einfafj, bafj bie 'Sircftorin

bodj nicht nadjlaffcn mürbe, liefe fie fid)

alles abfragen, $ic -JDireftorin erfuhr

atfo, bafj ber JReoifor bagemefen mar unb

fo auSgefchen fjattc, bafj man fid) uor

ihm fürcr)ten tonnte, unb bafj er nidjt

einmal laut (jattc furedjen mollen, ba

etmaS gürrfjtcrlidjeS gcfdjefjen fei, maS er

bem £erru 3>ircftor erzählen mollte, unb

bajj bie grau aber nichts baoon erfahren

bürfte.

3etjt mar bie SReilje auf ben Stufjl

,w finten an ber 3>ircftorin. Sie badjte

au iljreu trauten $ater, ber nad) $eutftt>

lanb ins S3ab gereift mar. SBenn er tot

märe! Sic badjte an ihren älteften Sofjn,

ber neulich an ber ©otfjenburger Söanf

angeftellt morben mar. SBemt ifjm ein

lluglüd paffiert märe! Sie badjte an ihre

Stabtmofjnung. 3öenn baS £>auS abgc=

bräunt märe! Sie bad)te an ein halbes

Xutjenb anbere mögliche unb unmögliche

LlnglücfSfälle, alles in einer halben Sftinute,

unb fprang bann auf, narjm ihren £mt
unb eilte hmouS. Sie ging fo fdjnell,

bafj fid) alle Seilte nad) iljr ummanbten,

unb erreichte bie 2Bol)nung beS McoiforS

in für^erer $cit, als fie eS felbft für mög^

Her) gehalten l)ätte. Sie mollte ©emifc
f>cit l)abeu. Sieber ein befanutes lluglücf

ertragen, als ein $ufcenb unbefanute

fürchten muffen.

^odj als fie anflopfte, mar er nicf)t

jUifjaufe, unb als fie feine SBirtin fragte,

erfuhr fie, bafj ber iHeuifor in aller grüljc

ausgegangen unb nod) nidjt aurütfgcfchrt

mar. Sie mußte alfo unoerridjteter Sadjc

l)eimfef)rcn unb f«ub ankaufe fünf Sienft--

mäbdjeu oor ber Hücbentür unb aus

biefem Greife trat $i(ma mit rotgemeiuteu

klugen unb berichtete, baß £err flfciufor

Galling eben mieber ba geiucfen fei.

(5r ^atte nidjt auf ben 3>ireftor matten

fönuen, fonberu mar getommen, um ,511

fragen, mo er fei, unb als er gehört l)atte,

bajj ber £>err nad) üilta Sünbct gefahren

mar, um bort Siegel 311 fd)icbeu, hätte er

ein 33oot gemietet unb fid) bortfjin ruberu

laffen.

„£>aft bu if)n beim nidjt gebeten auf

mid) 311 marten?"

9cein, baran' hatte #ilma nidjt gebadjt.

Sie mar leiber gar nidjt umficfjtig.

(Srft mollte grau 2llmgren audj nadj

Silla Sünbet fahren, bann aber legte fie

fid) in einem Anfalle non 3krameiflung

aufs Sofa, meinte, rief ifjre beiben jüngeren

.ftinber, bie noolfjährigc (£lfa unb ben

achtjährigen £ugo, unb nannte fie ihren

einigen £roft. (Slfa meinte, .ftugo meinte

ebenfalls, $ilma meinte, bie ftörf)in meinte,

baS ganjc #aus meinte unb bie oier

fremben Xieuftmäbdjcn meinten audj. So
blieb es bis mittags um jmei Uhr. ^a
tarn ber 3)ircftor luftig unb oergnügt

nachhoufe, fjattc einen guten greuub mit-

gebracht unb mollte faltcs SBilincrmaffer

mit ßognaf hoben. 3ocr) ftatt bes falten

^ilineaoafferS mit ßognaf tarn feine

grau, miufte iljn in bie Sdjlafftube unb

machte ein ©efidjt, als hätte bie Sonne

für fie ihren Schein ocrlorcu.

G£r fragte fie, ob bie (Sfjolcra im ^aufe

ausgebrochen fei, unb fie fragte ifjn, ob

er Önfcl Galling gefeheu fjabe.

sJicin, ber Xireftor hotte feinen Dnfel

Galling gefcljeu. tiefer mußte mirflid)

bas Unglütf tyabcu, ben Seilten immer
aus bem SÖege 311 gehen.

So erfuljr beuu ber Tireftor aud),

bajj mit bem fficoifor ein lluglücf burd>

Sanb unb Sieidj manberte unb balb über

fie hereiubredjcn mürbe. $er gute grennb

mürbe ocrabfdjicbet; oou faltcm ^iliucr--

maffer mit Siognaf mar feine iliebc mehr
unb bas (Sr^Pam- ,^crbraaj fid) nun ge-

meinfetjafttiet) 'ben Hopf barüber, mas es
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roorjl fein tonnte, roasi bem ©lüde if)rcs>

£>aufe3 ben Untergang brof)te.

tyrau 9Ilmgren roar bcr SJlcinmtg, baß

es nur Job, Sclbftmorb ober etroaS nocfj

Sdjretfliajercs: fein fönnte, itnb als irjr

ÜDMnn gan$ fd)üd)tcrn bic Hoffnung aus-

fprad), bafj e3 ja gar ntdjt fo gefäl)rlicf) 5U

fein brauchte, erflärtc fic es* für eine ^eig=

f>eit, bem Unglücfc nicfjt ins ©efidjt fernen

31t rooHcn.

2öie tonnte er nur benfen, bajj ein

alter, ocrftänbiger 2)taun rote Onfel Galling

irjm nad) ßilla Sünbet nad)farjren roürbe,

roenn eS fid) niajt um eine fd)rceflid)c

9lactjria)t Ijanbefte!

Damit trotte fic ein reines &afajentua)

aus ber ftommobe unb roeinte roieber.

Der Direftor meinte, er fönne nid)ti§

bei ber Sactje tun, fetjte fid) neben bas

Sofa, auf bem feine $rau lag, unb breite

bie Baumen umeinanber.

(Sine Stunbe fpiiter rjörte er plbtjlid)

brausen Stimmen unb $)ilma tarn rot

unb aufgeregt Ijcrcin.

Der IHcoifor roar ba unb wollte mit

bcm $errn fprcd)en.

Der Direftor ertjob fid) unb feine ^rau

eilte nod) fcr)nellcr als er in ben ©aal.

„Um ©ottes roillcn, Onfel, roaS ift lo$?"

rief fic, fid) frampfl)aft an ben 9lrm bes

ilieuiforä paefeub.

„Söasl 3öetfjt bu baoon, bu?" fagte er.

„Su rjaft ja bem 9Jläbd)en gefagt,

bafe ein llnglücf gcfd)ef)en fei!"

„£m," murmelte ber SReoifor. „9111c

äRägbe finb bod) geborene Sllatfdjliefen

!

©che nur einftroeilen roieber hinein. $d)

lüitl erft mit beinern Wanne fpreeben."

Dod) fic blieb fteljen unb erflärte ifjm,

fic roolle alles hören.

„9hm gut", fagte er unb rieb ficr) bic

£äubc, als roüfdje er fic; ,,id) fjatte ge^

bad)t, es roärc beffer, roenn ber, roeld}er

bit im ßeben am näd)ftcn ftel)t, bir biefe

Wadjridit mitteilte; boefj roie bu roillft!

— $a, meine lieben ftrcunbe, id) Ijabe

eudj eine traurige Sad)e* mitzuteilen, eine

fefjr beflagcnsroerte Sadje."

„3ft jemanb geftorben?" fragte ber

Direftor.

„Stein, bas nid)t," fagte ber SReoifor.

„$a, man muß in biefer Söelt foiool)!

auf flummer roie auf greube gefaßt fein."

Stau Sllmgren brüefte ifnn bie £anb.

$e$t roufjte fic es.

„£at es in ber Stabt gebrannt?"

fragte fie.

„9tein, ba§ nid)t. SBa§ id) eud) mit»

äuteilen tjabe, trifft cua) nid)t in öfono-

mifdjer Jpinfiajt. @3 trifft eud) tiefer. (SS

getjt cua) als Slteru an."

„O ©ort," fd)ric feine 9Zid)te, „f)at er

etroas getan?"

Der Onfel flopfte if)r leife unb mit-

Ieibig auf bic 9ld)fel.

„Sine Butter mufe oiel ertragen,"

fagte fie.

„£>at er etroas in ber ©auf getan?"

„ftn ber 93anf? Wein," fagte bcr

iReoifor, „in ben ©rbbeerbceteu roar es."

„33o?" fd)ric bcr Direftor. Gr roollte

feinen Df)ren nid)t trauen unb feine ftrau

ftarrtc ben Onfel an, als l)ätte fic ben

Ukrftanb uerloren.

,,^a, in ben Grbbeeren," betätigte

ber alte £>err, „in $>ammarlünbs (£rb-

bcerbeeten."

„©mit!"

„©mil? Sfficr rebet benn oon (SmU?

@r ift ja in ©Ottenburg. SBie fommt

if)r nur auf Gmil?"

,,3d) backte nur . . .," fagte feine 9tid)tc

unb fanf roie gebrodjen in ben großen

ßel)nftul)l, als roäreu alle if)re Gräfte

erfd)öpft. Der Onfel tonnte if)r ©efidjt

nid)t fe^en, benn fic fjtclt fid} bas £afd)cn--

tud) oor. Dod) er ftria) i^r mitleibig

über bas ^paar.

„So, fo, beruhige biet) nur, jetjt follft

bu and) alles l)ören," fagte er. ,,^d)

mad)te Ijeute morgen meinen geroöl)nlid)cu

Spaziergang, unb als ich an £>ammar;
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lünbo (Sotten uorbeifomme, fef)e id) eine

rotunbroeifte Sttütje unb eine geftreifte

Stattunblufe bnrd) ben 3aun flimmern.

Qcf) ferje genauer f)tn nnb entbeefe Sfton

fieur*) |jugo, meinen eigenen teuren (örof?

neffen, ber bort fitjt unb (Srbbeeren ftichlt.

— „©äs madjft bu ba, bu fleiner sJiacfcr?"

fage id). — „(Sffe (frbbecren!" antwortet

bas Saig gana fred). — „DaS läfet bu

bleiben!" fage id).— „@3 finb nid)t beine!"

fd)reit ber fleine @d)lingel. — 35od) ba©

ging mir über ben Spafo; id) öffnete bie

(Gartentür, faßte ben Stocf fefter unb ging

aud) in bie (Srbbeercnbeete. — „6iub e§

aud) nid)t meine," fagte id), „fo roill id)

bid) bod) lehren fie 31t effenl" — 9lber

barauf mollte er natürlid) nid)t roarten,

fonbern lief fort unb oerfdjroanb, orme bafj

id) ferjen fonnte, mo er geblieben mar. —
Unb jetjt fage id) eud), meine $inber,"

fd)loft ber Sicoifor feierlid) unb ftrid) feiner

9Rid)te nod) einmal über ba3 ^paar, „euer

©orjn ift ein fleiner 2)ieb; forgt nun ba-

für, bafj er nid)t aud) ein großer mirb!"

©eine 9tid)te ertjob ben ilopf unb

jeigte ein merftoürbig rufjigeS ®efid)t.

„3fa", fagte fie, „e§ ift nid)t red)t, ohne

(Erlaubnis in frembe (Srbbeeren 31t gehen."

•) fprid): SDlongfiö - #crr.

„Das follte id) meinen!" mar bti

Oufels 9(utmort.

„Unb befonbers, meuu man bort uid)tö

31t tun hat."

,,^a, meun mau bort nid)ts 31t tun

bat!"

„#atteft bu Erlaubnis, Dttfel?"

fragte fie.

,,3d)? Sollte id) um Erlaubnis bitten!"

„fta! £ugo hatte (Erlaubnis. 5fcf) 1t>nr

felbft mit babei, als" £err ^ammarlüub

es it)m erlaubte, -fjatteft bu feine l£r=

laubniS?"

„2Sa—roa—mas . .?" fagte ber SReoifor.

„ßiebes OnfeId)en, roas mufe id) hören!

DaS hätte id) nie oon bir gebad)t! Du
gef)ft or)ne (Erlaubnis in frembe (Srb=

beeren?" ladjte ber Direftor. Dod) er

erhielt feine 3lntmort. Der Üteoifor blitfte

Ivibc abrocdjfelnb au, fd)ien etroaS fagen

311 roolten, brel)te fid) aber um unb ging.

„$lbieu!"*) fagte er in ber 2ür.

Der Direftor unb feine Jyrau beglei-

teten ben Dnfel nod) fehr artig bis ans

(SJartcutor, mobei fie ueriud)teu iljn 311m

Dableiben 311 bemegeu unb ihm eine

©f)iftpartic**) oerfpradjen. Dod) umfonft,

l)eute hatte er feine Öuft ba^u.

•) fprid): Slbjö! = iöc^üt (Sott!

**) ein ftartenfoiel.

Oti9ln.>lj»l*<nuiia ?on ötrb. R«dt*.
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Der ftumme Kläger.*)
üon Martin 6rcif. mit 3ciJinungcn oon rj.ins Rötjm.

3u 3üridj auf bem markte rjlelt Kalfcr Kar! 6crld)f

;

Ob arm, ob rcidj bcr Kläger, bekümmerte Irjn nfcrjt.

Hud) roar irjm keine Frage unb kein Ocrrjör zur Caft,

Tlur um bie ITlittagsftunbe genoß er kurze Raft.

Ded) um nid)t aufzuhalten aud) bann bes Rechtes Cauf,

Cicß er oor feinem fjaufc eine Säule rld)ten auf

Unb brauf ein ölöcklein fetjen mit einem Strang baran,

Daß, roer fein Reijt begehret, fiel) bei Irjm melben kann.

^^^^ *

Cinft roar's zur ITlittagsftunbe, ba ging bas 6l6ckleln fdjrlll;

Der Kaifer befierjlt zu fdjaucn, mer zu irjm Cmlaß roill.

Dod) ba bas bittenbe Cäutcn nodj Immer bauert an,

So tritt er fclbft zur Türe. Ü7as hinkte ba rjeran ?

•) mit gütiger Bewilligung aus: öebldjte Tnartfn 6reifs. flusroabl für ble |ugenb. Preis geb.

SO Pfg. Celpzig, C. F. Rmclangs Dcrlag.
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eine herrenlofe ITIätire, ble bort am Strange riß,

Inbes fle, gequält pon rjunger, ben Ijänfernen Strick zerbiß.

IPorjl roar fle abgemagert, por Alter lahm unb blinb,

Doch baß pon 3ucht fle cbel, erriet ber fjelb gcfchcplnb.

Sein rjerz tpar tief betroffen pon folgern feltnen Fall;

Cr ließ ben Kläger fuhren in feinen eignen Stall

Unb ließ itjm fjafer reidjen, fo pfel es zel)ren coollt',

Unb ließ il]m Streu bereiten, baß fanft es ruhen follt.

Unb epieber nad) bref Tagen, ba zu Gericht er faß,

mit feinen ftrengen Blicken er einen Ritter maß:

»Ihr hattet ein mutig Streitroß bereinft vor manchem Jahr,

Das, tPie ich (Peiß, euch mehrmals gerettet aus großer Gefahr.

Daß Ihr pon ihm euch trennet, unglaublich fehlen es fchier.

Sagt an, wotyn gekommen ift boch bas eble Tier?«

Der Ritter ftarrt' unb flockte, oor Scham unb Schrecken bleich.

Da fprach im 3orn ber Kaifer: «euer Schweigen oerurteilt euch!

Dies ipackere Tier Poll Treue, bas allen Dankes roert,

fjat gegen feinen fjerren fich laut bei mir befchcoert,

Daß er es Ijart perftoßen in feines Filters Pein,

Daß er ihm nicht gelaffen fein Brot, trenn noch fo klein.

Unb ba ich erkannt' bfe Klage als coahr unb als gerecht,

Säum' Ich nicht zu erhärten por ebelmann unb Knecht,

Daß ich bas Recht zu fchirmen pon Gott bie macht gemann.

Ich cntkleib' Cuch eurer EJürbe unb fenb' euch in ben Bann.

Don eurem Rittergute beftimm' ich zunächft ben ertrag

3u eures Roffes Pflege bis an ben legten Tag;

IDas übrig, rolrb alljährlich als mflbe Gabe perteilt -

ihr habt bie letzte Stunbe an meinem fjof oercpefltl«
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Die Kornbiebe.
(3ur farbigen Beilage.)

Seht bie frechen Gänfe, ferit,

IDic ihr Sinn nach Körnern ftebt!

flus bem Pfuhl hinauf ganz leife

3iebn [k zur begehrten Speife,

Unb bie fonft am lautften fchrci'n,

Können beut am ftillften fein.

ÜMe Diel finb's benn? - 3ebne, elfe! -

Daß euch nicht ber Bauer helfe!!

Doch He kichern: »rjich, hieb, hieb!

Bift uns neibig7 - IDieb, roieh, roieb7«

Unb ein öanfer, fo ein fdjli'mmer.

facht :» fjeutkommt ber Bauer nfm mer!» -

Unb fo hau'n fic frohgemut

In bas ftreng oerbotne Gut.

nis fie enbiid) boch ermatten,

Sinken rings bie flbenbfcbatten

Unb ber Bauer fcrjaut zu rjaus

Sorglich fdion nach ihnen aus.

[Die fic bann mit fjangeköpfen

Unb mit Dollen, Dicken Kröpfen

Kommen, lacht er frohgemut:

- »fjeuer roirb ber Braten gut!

rjeuer brauch' ich nicht zu mäfrcn!« -

(Der zuleijt lacht, lacht am beften!
Carl Sorg«.

Diebter«Sprüche von Cogau, f 1655.

Vom Strafen.

(£ä liebet nicht fein Äinb,

Der feine 9lute binb;

Tno «perjeleib belohnet,

Dem, bet bie fltnber fcfjonet.

Die ©trafen finb ba« ©alj,

bamit man abcroeljre.

Taft gute 3"«*»* fld) nidjt

in Söul unb ©tanf oerfeljre.

©träfe foH fein rote ©alat,

Der meljr £)I al« (£ffig (>at.

Hätfcl.

SBett füblid) oon un«, ba liegt ber Ort,

De« 9lame nennt ba* ju ratenbe 4$ort;

'* ift eine uon Sizilien« ©täbten.

Ten ©nblaut roeg, einen anbern f)tn,

Dann ift'* eine SOiifdjung uon flupfer unb Qbat,

3ft'a ©toff uiclen ©ernten. »00b.

SonnenrätTcl.

Die 99ud)ftaben , ben ©trafen naefj richtig

abgelefen, ergeben ein ©pricfjroort.

ScherjrätTel.

angefangen nu^n. s*-. t

cniih COmnul* 8ud)- und Kunttdrudmet In Dürnberg. -- 3m 8u<ftb*ndtl nur durdi d«n KommltAonfvtrUg dir

(Kit Rornfdttn Budhhandtung In Dörnbirg. - 3n (Dündun für priv.'U b«l flUi Hellmr» Rolbudlhandlon«,

Digitized by Google



<Mu5triprteTl)orl)fli5cl)rift
mit monntltcf? einer :Kutiftt»etla<je.

herausgegeben von dem fiauptaussebuß des Bayerischen Cebrerwetos,
grltlttt von

Seb. Düll, ^fi

nürnberg-St. 3obTt.

Zur Hnfcrurfung für

SAOterMbUoththen mlnilttrldl

genehmigt.

prtt* iihrlldi 7.60 « (im Bud)-
hmJd 2.80 M), vttrtrllihrl. 6j

die tingeln« Dummer j .1.

Hr. 49. XXX. Jahrgang.

^>W K> V

7. September 1905.

Inhalt: Hu» Joadiim Httitlb«*» Ceben. - Hu* der F)«lmat dir Spielladlen

Bunt«».

— OXildmarchtn. — Die flpfeternie. —

Hllt RedMe vorbehalten.

2lu$ 3oad)tm SKettelbecf* £efcen.*)

in.

Gmie mutige $at.

[m 28. Slprtl 1777 ftemb id)

rjier in (Dolberg, etroa um
bie SCRittagSaeit, eines ab^u^

madjenben (&Jefd)äft$ roegen

beim Gerrit 9lboofat S?rob,n

am ^euftcr, als mitten in

unferm ^ßlaubern plöijlid) ein gau$ er-

fd)retflid)er $onnerfcf)lag gefd>at) , fo bajj

jener cor Sdjrerfen neben mir nieberftürate

unb roie orjne Ücben unb Sefinnung fdjien.

$n ber $at glaubte id) aud) nid)ts gc*

nnffer, als baft er oon bem 99lit}ftrat)l

getroffen roorben, bis mein Siüttcln unb

•) Siebe 9tr. 46 unb 47.

®d)ütteln ifm enblid) büd) roieber auf bie

s-öeine brachte. „2Öo rjat eS eingefd)lagcn?"

fragte er, immer nod) rjodj beftür^t. —
,,3;d) tyoffc, uirgcnbs," mar meine GJegen*

rebe, „ober minbeftenS bod) nicfjt ge^ünbet,

ba sJkgeu, Scfjnec unb £agel bie ßuft

erfüllen unb alle 3)ädjer triefen."

Allein im nämlid)en Wugenblitf aud)

ftür^te ber Staufmann |>err Steffen, roelcfjer

fd)räg gegenüber roolmte, auS feinem

£>aufe fjcruor, fd)lug bie £>änbe überm

ßopfe äufammen, fdjrie auS üeibeSfräften

unb richtete babei ben 23lirf immer nad)

festalozzianum

' (OC'DPCD
.C05
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bem Kirchturme empor, ben et jenfeits

wahrnehmen tonnte. $0) arjnete Unheil,

lief alfo ftracfs hinüber, mufjte aber lange

auf if)n cinrebert, beoor id)'s von ihm

herausfriegle: „Sflcin ©ort, «ufere atme

Stabt! — Sehen Sic beim nid)t? ber

2mm brennt ja lichterloh,!" — So roat

es benn aud) roirflid). $ie helle Stamme

fprifcte bei bet ©etterftaugc gleid) einem

feurigen Springbrunnen empor; aus ben

Sa)allöd)eru fprüljten bie Junten umher

rote ©djneefloden unb flogen bereit« bie

in bie 3>omftrafee hinüber.

3d), r)er^Iici) erfd)rocfen, rannte nad)

ber föird)e unb bie £urmtreppe rjinau.

3m £>inaufftcigen überbaute id) mir's,

roic grofj bas Unglücf merben tonne unb

müffe, ba mof)l fdjroerlid) jemanb fid)'s

unternehmen merbe, bis in bie l)ba)fte

Spifcc h^inanauHimmen , roo er in ben

finftern ©inrein nirfjt einmal fo betannt

fei als id), ber id) fic in meiner ^ugenb

io oielfältig unb oft mit Öcbenögefahr

burd)frod)en hatte. „2llfo nur frifd) brauf

unb brau!" rief eine Stimme in mir —
„bu roeifjt t)ier ja 93efdjeib!"

$n ber 2at roufet' id) aud), bafj brobeu

auf bem ©lorfenboben ftets ©affer unb

£bfd)eimer bereit ftanbeu; aber an einer

#anbfprifcc, bie f)icr hauptfäd)lid) 3Rot

tun mürbe, tonnt' es [cidjtlid) fehlen.

Tics erroägenb, mad)t' id) auf ber Stelle

redjtsum, brängte mia) mit 9ftüf)c neben

ben oielen 9Jcenfd)cn oorüber, bie alle

nad) oben hinauf mollteu, flog gleid) ins

erfte näd)ftc £>aus unb rief um eine

Spritje, bie aber hier, bie aud) im zweiten

•r)aufe nid)t 311 finben mar unb meiner

fteigenben Uugebulb erft im britten ge-

rcid)t rourbc.

^efct mieber (bie Wugft unb ber (Sifer

gaben mir ^lügel!) 511m Purine l)iuauf!

$\i ber fogenanuten Äunftpfeifcrftube, bie

bid)t unter ber Spi^c ift, fanb id) bereits

mehrere sD<aurer unb 3immerleute , mit

ihren Sttciftcru au ber Spitze, bie inbes

alle nid)t red)t 311 miffeu fd)ienen, roas

^ier 3U tun ober $u laffen fei. „Ötebc

öeutc," fprad) id), inbem id) unter fie

trat, „hier ift freilid) nid)ts ju beginnen.

SEÖir müffen rjbrjer hinauf nad) oben.

ftolgt mir!" — „Ceid)t gefagt, aber fd)mer

getan!" anlmortete mir ber ßimmermeifrer

Steffen. — „Söir haben es fd)on r»eriucr)t,

aber es gef)t nid)t. Sobalb roir bie gaü%

tür über uns heben, fällt ein bid)ter

Siegen oon gfammen un0 glühenben

jfofjlen hernieber : nb fe$t aud) hier bie

Zimmerung in SBranb."

$as mar freilid) eine fa)limme 9tad)*

ria)t! „@i, es mujj fd)on ctroas brum

geroagt fein!" rief id) enbüd); „id) miß

hinan! #elft mir burd) bie Öute. 3d)

roiU fehen, mas id) tun lann!" — Sic

öffneten mir bie galltüre, id) ftieg hm=

burd), liefe mir einen <5imer ooH ©affer

unb bie #anbfprtfce reia)en unb — „nun

bie öufe hinter mir ju
(
bamit bas ^euer

(einen 3ug befommt!" befahl id); unb

inbem fie bas taten, faf> id) $u, mas

oben paffierte. @inc Spenge ^eucrfohlen

praffelte nieber, fo bafe id) mir ben JRropf

mit bem ©affer aus meinem ©imer an*

fcudjten mußte, um nid)t aus meinen

paaren ein ftcuermert au mad)en. Um
zugleich bie #änbc frei au betommcu,

fd)nitt id) ein Öod) oorne in ben sJtocf,

burd) welches id) bie Sprite ftetfte; ben

Öügel bes (Simers nahm id) in ben 9Jwnb

unb 5roifd)en bie 3a^nc un0 f° n>arb

benn bie fernere SReife angetreten.

35te Jurmfpi^c ift inmenbig mit

unzähligen ^olariegcln oerbunben, bie

mir <uir ßeiter bienen mußten. Allein

mohi» id) griff, um mir emporzuhelfen,

ba fanb id) alles ooH glühenber flol)lcn,

nur hart* id) nid)t 3«t an ben Scfjmerj

51t beuten ober mad)te mid) gegen ihn

fühüos, inbem id) &opf unb §änbe pim

öftern mieber anfeuchtete. 9Jht allebcm

batt' id) mid) enblid) fo hod) oerfriegen,

bafj mir in ber engen 93eraimmerung fein
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SRaum merjr blieb mid) nod) weiter fyin-

bnrd) 31t roinben, unb fjier faf) icf) benn

ben testen Sflirtelpunft beS breunenben

OfeuerS nod) ad)t ober 3efm gufc über mir

äifct)cn unb fprüfjcn.

3fc§t Hemmte td) ben ©affereimer

3roifd)en bie Sparren feft, 30g meine

©pritje barauS ooll unb richtete fie gerroft

gegen jenen ^euertern, roo ta3 ßöferjen

unb (Srfticfen am notroenbigften ftt)ien.

SRur beging itt) bie llnoorfitt)tigfctt, babei

unoerrüeft in bie #öf)e 31t flauen, roeil

id) aud) bie ©irffamfett meinet ©affer=

ftra^tcS beobad)ten wollte; barüber aber

befam id) bie ganje $Befd)erung oon

©äffer, geuer unb Kohlen fo praffclnb

inS 5lngefid)t jurücf, ba$ mir #ören unb

©efyen oerging, bis itt), fobalb itt) mitt)

roieber ein wenig begonnen fyatte, baS

$ing gefü)itfter anfing unb bei ben aroei

über brei näd)ften $anbf>abungen meiner

@pri§c bie Stugen fein abwärts fer)rtc.

Slutt) t>att* itt) bie greube, baß fitt) bei

jebem ßuge ba§ fteuer merflid) oer^

minberte.

SRun aber mar aud) ber (Simer geleert.

Uteue 93erlegenrjeit! $)enn baS leuchtete

mir allerbingS roorjl ein, bafj roenn itt)

fjinabftiege, roeber itt) nod) fonft ein

ajteni'tt) f)ier je roieber natt) oben gelangte.

3tt) fd)rte inbeS auSCeibcSfräften: „©affer!

©affer f)er!" bis ber oorbenannte 3immer=

meifter bie gatttür auffdwb unb mir 311=

rief: „©äffer ift f)ier, aber roie befömmft

bu es natt) oben hinauf?" — „9htr bis

über ben (SHodenfturjl fd)afft mir'S. 2)a

roitl ia) mir'S felber langen," roar meine

Wuttoort; unb fo geftt)at) es autt). $ene

roagten fitt) f)öf)er unb itt) Wetterte ifmen

oon ^eit 311 £eit entgegen, um bie oollen

©affereimer in (Smpfang 31t nehmen, oon

benen itt) benn autt) fo fleißigen ©ebraud)

mad)te, inbem itt) ben SBranb tapfer

fanonierte, bafe itt) enbliö) taS ©lürf r)atte

i()n 511 überwältigen unb oiHlig 3U löfd)en.

©0 eS aber nod) trgenb 3U glimmen ftt)ien,

ba fragte itt) mit meinen #änben bie

Äofjlen herunter, fo roeit itt) irgenb

rettt)en fonnte.

ftcfct erft, ba es bjer nid)tS meljr jür

mitt) 311 tun gab, gewann itt) ßeit an

mitt) felbft au benfen. fpürte, roie

mit mit jeber Minute übel unb immer

übler ju 9ftute roarb; benn baS fturiuf*

fpritjenbe ©affer blatte mitt) bis auf bie

$aut burcfmäjjt unb augleid) roar eine

<£>itje im £urme, bie je länger je unauS=

ftcf)lid)er • rourbe. $mar eilte id) nun
Innunter; aber inbem id) gegen bie @d)all-

lött)er fam, gab es einen fo ftt)neibenben

ßitfoug, bafj mir plÖ^litt) bie ©inne oer=

gingen. 9lud) weife id) nid)t, ob id) auf

meinen eigenen ftüfeen ©otteS ©rbboben

erreidjt ober ob mid) bie ßeute b,inab=

getragen t)abeu.

911S id) mid) roieber befann, lag itt)

auf bem ftird)f)ofe unb mir jur Seite

ftanben bie (Srnrurgen ©üftfjof unb

ßretfd)mer, bie mir an beiben Sinnen

eine Slber geöffnet fjatten. Slufjerbcm gab

e§ nod) einen bid)tcn Raufen oon ÜHen-

fd)eu um mitt) fjer, roeltt)e oon Jetlnaljme

ober S^eugierbe herbeigeführt fein mod)ten.

SDtit meinem roiebcrfefjrenben 93erou&tfcin

begann id) nun aber and) erft meine

Sdjmeraen 31t füllen. ÜKeine ^änbe

roaren überall Derlefct, bie ^aare auf bem

Äopfe 311m Jeil abgefengt; ber ftopf felbft

rounb unb ooller ©ranbblafen, roo benn

aud) in ber x$ol$e nie roieber #aare ge=

road)fen finb. 9lid)t minber finb mir bie

beiben äujjcrften Ringer an ber red)ten

£anb, bie oom ^euer am meiften gelitten

Ratten, bis auf biefe ©tunbe frumm ge=

blieben; unb fo roerbe id) fie aud) roof)l

mit in mein ©rab nehmen müffen.
s$om Äird)l)ofe trug man mitt) natt)

meiner SSolmung, roo eine gute unb

forgfältige Pflege mir balb roieber auf

bie ©eine Ijalf. (Einige ©od)en fpäter be-

fjänbigte mir ber $err ^riegöfommiffär

l^onath^ eine golbene Xenhnünae in ber
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(SrÖftc eines ^oppelfriebrid)sbor nebft fclbft ober nebft bem Schreiben übergab td)

einem 'öelobungsfdjreiben, bic ifmt beibe in bie £>änbe bes SDkgiftrats mit bem

oon Berlin 3ugefd)icft roorben, um fie mir (Srfudjen, fie bis auf meine roeitere J8er»

gegen meine Quittung 311 überliefern, fügung im ratfjäuslidjen 8faf)fo uerroatje*

$as (Gepräge biefer Xenfmünae liefe id) lid) nicberjulegen.

mir in meinem s
Jktfd)aft nacnftcdKu; fie — — — —

«2111$ ber Heimat ber Spielfa^en,

So« K. Srintu*.

0 lange beiitfd)e®id)=

ter 31UU greife

Düringens iljre

•Öarfcn erfliugcu

laffen, ift ber 2t)i\--

riuger ©alb als bas

„grüne £>crä"

Dcutfdjlaubs ge«

feiert morben, von beffen ©ebirgsfamme

bic tjcllen ©ilbbadje 511 brei grofeen beut=

fcfjcn (Strömen rjütabraufdjen: jum iRljein,

ftUt SBefer unb gut @lbe; in beffen grünem

Meid)e bas beutfdje Mfslieb ba^eim ift,

bem man überall lauften fann: auf ben

Straßen, in fieib unb sJBalb
f

in ber

äScrfftatt, Spinuftube, beim Slbenbgang

ber ÜDiäbdjcn jn>ifd)en ben (Härten.

$lbcr ber Jljüringcr Sitalb oerbiente

mit poltern Mcd)tc nod) einen aubercu

(Sfjrentitcl 3)euu er fteüt eine Briefen

fpielfdjadtfel bar, aus meldjer ber 5tued)t

Huptest, ber alte sü3eif)nad)tsiuaun
(

all-

jäljrlid) feineu Vorrat an buntem Spiel

merf entnimmt, nirfjt nur bie ftugcuö

$eutfd)lanbs bamit 31t erfreuen fonberu

übciall, nu) ßtnber mit leudjtenben Singen

unb bebenben öänbd)en uad) bem locfeuben

£anb greifen, feine ©üben auS^ufd)ütteu.

•Oübeu unb brüben bes ©ebirgS;

fammes, in ben ftiüen SSalbtälern, auf

ben fturmummebten freien ftbljcn, überall

filjen in $a$(tei($cn welteinfamen Sieben

laugen arme sUtenfd)cnfinbcr unb fd)affen

oou früf) bis fpät unermüblid), fremben

ilinbern Sonne unb grorjfinu ins £>aus

unb -Oer^ 511 bringen. Unb nidjt nur

iöater unb SDiutter rühren ba bie £>änbe,

alles roas fold) eine armfeligc ftürtc au

SJieufdjeu birgt, mufe babei mithelfen, oon

ben fleincn, nod) nid)t einmal fdntlpflia>

tigen tfinbern, rocld)e man aus Sirmut

um ifjre ^ugcttb betrügt, bis 3m: jitteruben

?lrjne. ®enu ber (£rlö3 ift nur fd)mal,

bic Slopfjaf)! ber Familie meift ftar! unb
— „junger tut toel)!"

Ta fitzen fie im engften Staunte unb

fdjaficu in rafrlofcr Jätigfeit, unb menn

nur feine Slranffjeit im .<paufe ift, ber

Wagen fein 5Wed)t erhielt, bann ift man
freuäoergnügt. 'Sann äioitfd)ert man mit

ben ©albesfängeru um bie SBctte, tocldie

gefangen in flehten «äfigen cor ben
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niebrigen Sdjubfenfterdjeu tjüpfcu unb

tirilliercn. Unb über bic 2£albbergc rollt

inaioifdjen bic golbeue Sonne loeiier oon

©ipfel 511 ©ipfel. 3m Jpcrbft ober brauen

bie biefen ÜJtebel um #au3 unb .<pü£)en

ober ber Scfjnee beginnt fein fjeimlid)

ftilles ©erf unb türmt lautlo§ ioeifj=

glitjembe 9ticfenmaueru auf, iocld)e bie

armen ©albbeinotjner oft für lauge

SDlonatc faft ganj oon ber 3Mt ab^

fdmeibm.

2>a rjeifjt's norrjer fleifjig Üefefjola

einiammeln, bamit bie roärmenbe ©lut

in bem bunflen .Qadjclofen nie erlifdjt.

draußen gefjt bann baS l'cben roic auf

meieren Sohlen; in ben Kütten aber

mirb fleißig l)antiert. lieber tönen, ber

Sireujfdmabcl im 33auer jirpt, ba3 .£>ol,}=

feuer fnattert: brausen riefelt c£ lang^

fam, unaufljbrlid) ' 00m grauen Gimmel

l)ernieber; ab unb 31t l)ufd)t ein 3d)atten

am ^enfter oorüber; u>eit, roeit liegt bie

laute SBelt: ba§ ift bie l'icrjtftubenpoefie

be£ tfjüringer Söalbbciootjners }ltt l)arteu

$ßintcr§äeit. ^5et SluSblia* auf einen

fdjmalcn ©eminn unb bie tiefe ßiebe gut

£cimat oerflärt biefcS einfamc, entfagungö^

reid)e ^afein ber Kälber.

1

Um oiclfeitigften in ber ^erftelluug

oon Spielroareu unb fonfttgen Gr,^eug=

niffen für bie liebe Stinbcrmelt aeigt fid)

ba§ 9Jteininger Dberlanb. SOlan mujj in

ber tat ftaunen, roaä ftleife, ©rftnbung^

gäbe unb ein narürlidjeä (#eftt)üf bjer

alles erfterjen [äffen.

sJftd)t bem ©pielroerf jäljlenb, aber

bod) unferer ^ngenb, ben büffnungsfrorjen

„9lbc-Sd)üt}en" bienenb, finb bie <3d)iefer-

tafeln unb (Griffel, roeltfjc alljäljrlid) 311

UNillioueu 00m (Gebirge Ijcrnieber irjren
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23eg (jinauS in olle Üanbc nehmen. 3)enn

ba§ Weiningcr Obcrlanb ift rcid) an

Sd)ieferbrüd)eu erfreu SRauges\ Jaufenbc

oon Sdjicferbredjern, SafeU, ©riffel= nnb

Dtafjmenmadjent finben baburd) iljren

roenn audj fümmerlid)eu ßofm. 2)er ge=

famte ßanbftrid) j$eigt baljer aud) alle

SSänbc nnb 3)äd)er ber fürten nnb Käufer

mit Sd)ieferplarten bebetft, roeldje aufjer=

bem nod), roeil fic bic beften (Suropas

öarftellen, al§ ferjr begehrt roeit in bie

UBelt f)inau§ irjren Söcg nehmen.

9lu§ ben Stcinbrüd)en roirb fernerhin

ba§ Material geroonnen ben fleineu

Ingeln, fjier SWärbel genannt, bic in un=

geilten 9Jhltionen unfere ßinberroelt 311

ben befannten Spielen auf ber Stra&e er*

freuen. 9lber aud) bie 3U gleichem Spiele

bienenben buntgemufterten ©laSfugeln

geb>n au§ ben 5arjlreid)en ©Ia§f)ütten be§

Düringer 2öalbe§ fjeroor.

5)ie Anfänge ber SJieininger Spielroaren=

inbuftric liegen ^afjrfjunberte roeit jurürf.

Nürnberger GkoBfaufleutc roaren es, roeld)e

burd) $aljrf)unbcrte bic armen Arbeiter

„auf bem 2Mbe" bcftfjäftigtcn. XamalS

r)errfd)te ein reger 93crfef)r aroifdjen ber

ftol^en ÜReitf^ftabt an ber ^cgnifc. unb

bem ÜJceininger Oberlanbe. 9UImäf)lid)

aber trat bann ein einfrfjneibcnber ©anbei

ein. Qa§ äfleininger Oberlanb begann

fid) auf fid) fctbft 311 befinnen. 3ur Mfercn

Slu^bilbung für ben faufmäunifd)en 33e*

trieb Ijatte man tljüringer Sofme nad)

Nürnberg für ein paar ^ar>re gefanbt.

Dann begann man felbft, roenn aud) nod)

etroa§ fd)üd)tern, bie SJtcffcn in Augsburg,

granffurt unb anberen Orten 511 bcfud)eu.

Unb eine§ £age3 madjte man fid) gau^

oon bem reid)en „®oIbfd)micbstöd)tcrIein"

Io§. 2Ba§ bisher nur als" „Nürnberger

3öare" (Nürnberger Staub) oon ber Söelt

gelobt unb getauft roorben roar, basi ließ

man nun unter eigener glagge f)inau§ in

bie blaue 2Mt fegein. Unb ba§ &IM
roar mit ben tapferen SÖalbberoofmern!

(Sd)lu& folgt in nädjfter Dlummer.)

IPalbmärdien.

In ITIägbleln klein

Unb Heb unb fein

Rm gellen Tag

Im Halbe lag

} Unb RJjlfef,

'

Bis bafi ein roinzfg üögeleln

mit lelfer Stimme rief:

>C( guten Tag,

Sd)Cn guten Tag

!

Wer blft bu benn?-
Den Tlamen nenn

!

Was rolllft bu l)ler?

6eh, fag es mir!«

Da lad)t bas TTTdgblefn roohlgemut:

• Kcnnft bu mid) nid)t? Id) kenn' bid) gut!

Id) bin ein Illenfd) roie alle,

Dod) ftell' id) keine Falle.«

•HJas Falle?« fprad) bas Dögeleln;

>Q7as soll es, her nur, bamit fein?

IDeifj nfd)t, was bu roillft fagen

;

Kam erft zur Q7elt

Dor roenig, roenig ragen.*

Tlun fprad) bas lüägbeleln barauf

:

•PaB a"f.

Digitized by Googl



- 391 -

Sonft kommt ein roilber, böfer mann,

Dcr's Döglein einmal fangen kann!«

-mid) fangen? TTeln -«

Spradj's Dögelein,

•Du roirft mir immer Freunbin fein !«

Unb rjurtig kam's,

Unb rjurtlg narjm's

Das Kinb, bas gute, auf bie rjanb,

ü7o es fich Ijerzlidj roorjl befanb.

Id) roeiß es nid)t.

Fils kurz barauf bas TTIägbtefn kam,

Das Stfmmlefn aber nicht oernarjm,

IDar's balb Irjm klar,

IDer rjler im D7alb gecoefen mar.

TDic hat's gemeint, wie fd)merzte bas,

Daß Döglein nun nfcfjt mfeber faß

Ruf feiner rjanb wie einft fo lieb

ITIit feinem traulichen 3(ep ziep!

Dann aber kam nad) (Docrjen an

ein böfer, roilber, großer mann,

Der legte fld) role's JTlägbeleln

6erabe in bas fTIoos rjfnefn.

DJIe er fo auf ber Crbe lag,

Crfcrjoll es freunblid): »öuten Tag,

d, guten Tag! Idj komme glcid)

6ef1ogen aus bes Baumes Reich.*

Unb kaum gefagt, roar's fdjon gefdjetj'n.

Dod) roerje, roel), toas mußt man feb/n?-

Der böfe mann natjm's üöglein mit,

er ging unb lief in fdjnellem Sdjritt-.-

IDorjln er's braerjt', ber fcrjlimmc IDid)t,

Dod) roollt irjr's glauben, Kinberlein,

nie fah, man merjr bas Tlläbdjen klein

Hn jenem Orte unb es mleb

Die Stelle, roo bas Dögelein

In böfen ITIannes TTIadjt geriet.

Unb leer geblieben Ift ber Ort

Unb ringsum pnb

Die Bäume allefamt oerborrt;

Kein anber Döglein fliegt merjr t)ln,

IDo einft auf TIIoos, fo bunkelgrün,

Das Döglein fang fo fd)elmifdj fein

Sein Clebdjen In ben Tag hinein.

6|)on fyufO Strasburg
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Die fipfelernte.

^I)r Buben, - bfe fipfel fd)üttelt man nidjt,

h Die Apfel nimmt man ab!

w fjincln In bie Scheune, bfe Celter geholt!

Tlur fdjnell, trab, trab, trab, trab!

So! - Jetjt eine Schürze herum um ben Ceib

Unb auf bie Cefter 'nauf!

Sdjau nur auf bie Apfel nicht gar zu Diel;

Paß auf bie Sproffen auf!

TTid)t roarjr, bas ift boct) ein fdjönes 6cfd)äft,

fjolt man fo Stück um Stück!

Du rjaft fdjon bie ganze Sd)ürzc gefüllt?

fürroarjr, bu zeigft 6efct)ick!

Steig langfam herunter; bie Caft ift fcrjroer!-

So macht man's, kleiner UPicfjt:

Die IDInteräpfel, bie nimmt man ab;

Sonft halten fle ficrj nicht. C»rl Sera«.

GUTtfälifche Volhstprüd>e.

SDlir tut gefaQn 311 feiner Stunb

ein böe Aroeifelfjaft berrüglidj SJhtnb:

td) lieb' aud) nid)t bie SSorte, roeldje {lab

ganfl unbeftänbig rote ber Söinb.

3m Seiben frof),

roer baä fann, ber tu alfo.

(Sott jooll ed roolben (malten),

Tatt inen in @bren olben (altem).

Tie Sefen, bie SBefen,

was madjt man bamit?

2Jlan teeret bie Stuben.

Tie töute, bie «Rute,

um* mürfit man bamit?

STCan Hopfet bie SBuben.

Damm nidjt bie SDläbdjcn?

Da« roÄY eine ©djanb',

bie folgen fd)on oon felber

unb fmuuen ©emanb.

Hätfcl.

5olge bem Uaufc eines jeben Slifce« unb

oerbinbe bie 33ucf)ftabcn ju SBorten. ergibt

fid) ein Sag. t>t*m.

De:

föfunacn 31t:

9lr. 44. 2ilbcnrätfel: ©pift—meg— eridj.

9tr. 45. $>omonnm: ßamm.
(Sfjarabe: Tad)ftut)l.

91r. 46. ^ifferblatträtfel:

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-'

ebrottoaft e r

9tr. 47. 3auber.iRcd)tccf:

2 2 4
3 7 2

4 5 0
2 3 0
.6 1 8

Wr. 48. {Rät fei: SDIefima, Steffi: g.

'(sonnenrätfel: 9IHer Slnfag ift fduoer.

©djerjrdtfel: ©rofe angefangen, nein

aufgebort.

OQvlh Cümmelf Bu*- und Kunfldrud-«rel »n nürnb«r«. — .Im 8u<fcb«nd«l nur durtf) d*n Kovnmimon*»rrl»8 dtr

frl«dr. Korntdun Buchhandlung I > Durnbuj — 3n münden für privatt btt fflaje Ktllercrs Rolbucbbandluna.
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ODO

September.

»r^^\ cr Äcrbftroinb über bie Stoppeln $iebf,

1 1>aS fuinmt unb fingt tt>ie ein ^bfcbjebeilieb.

$ln ranfenben 9?eben reifen golben

Qeä Aopfenä n>ürjig buftenbe Kolben.

Singfang unb 3ubel ber 93ögel entfcblief,

<5>ie 73lumen »erblühten, bie Sonne fonf tief.

Silberne ftäben burcfyflicgcn bie Cuft,

Äräcrjjenb 00m ^3aum eine Sfrctye ruft.

Ölpfcl unb kirnen in fernerem $allc

©leiten jur (frbe mit bumpfem Stalle.

£ärtncnbe Stare in fcf)tt>anfem 3ug

teufen jum blauen Süben ben ^lug.

9iocrmial lact)t über Dorf unb Aag
Sonnenlid>ttrunfen ein Spätfonuncrfag

;

\?luf allen gelbem ein frö^>üd>cö biegen;

Vanblcutc bergen beä Äcrbfteä Segen.
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S)e$ GfelS Statten,
(Sine (Srjä^Iung von Stob SReinicf.

|ü mar geftern roieber einmal bie er einmal Slppctit befommen rjat.

mein Setter bei mir, ber oor Sllfo gut! $d) befteige mein $ier unb

turpem dou feiner Steife au§ reite barauf lo3 unb mein Slntonio läuft

Stalten aurücfgefommen ift. luftig rjinterbrein unb fd)reit fortroärjrenb:

SBenn ber mid) befugt, fo „9lri! 3Iri! SorroärtS, ?fauler, oorroärts!"

pflegt er geroölmlid) oiclerlei Unb fo gefjt bie SReiterei im Slnfange ganj

311 ersten, roa§ er in bem fremben 2anbe oortrefflid).

alles mit erlebt fjat. 9fland)c3 baoon mirb 9hm aber mar gerabc an jenem Sage

eud) {^reubc mad)en ju rjören, roic 3um eine fürd)terlid)e £>itje, roic ba§ oft in

Söeifpiel bie ©efd)id)tc oon beS @fel§ Italien ift. $er 9£eg nad) Üooli füfjrt

Scfjatten. burd) eine müfte, bbe ©egenb; ba ift fein

<5)cr Setter cr^äfjlte: £>auö, fein Saum, oft nietjt einmal ein

Sd) roollte einmal oon 8bm nad) Strand) am'SBegc. — Slflmärjlid) roarb

Siooli f)in. $a§ ift ein Stäbtcfjen im e3 Wittag, bie Sonne brannte mit ifjren

©ebirge, mo fief) oielc fjerrliefjC 2Saffer= ftcdjcnben Straelen burd) meinen Strof>^

fälle burd) bie 3erbrod)encn ftenftcr eines

oerfallcnen Sd)loffe§ tief in ein fd)öneS

2al l)crabftür5en. 'iDer ©eg bafun ift

fein ftatjenfprung, er ift roofjl an bie

nier SJkilen roeit unb fo fjatte id) mir

einen SHcitefel gemietet, roic man bort

311 üanbe 31t tun pflegt. ®cr @fel fam

aud) jur beftimmten Stunbe oor mein

$au£ unb mit ifan fein #crr, ber (Sfel-

treiber Slntonio. 3f)r alle roifet ja, ma§

fo ein ©raucr für ein faule§ &ier ift.

Söcnn man barauf reitet, fo folgt er

nidjt mie ba§ cble ^Pferb auf baS bloße

Söort ober beim s2lnjiel)en ber $ügel ober

beim Drucf ber Sdjcnfel. ÜJtein, ba mufj

faft immer nod) ein Söiann ober ein

Sunge fjintcrf)er laufen, ber mit etnem

Hnüttel tüdjrig auf ben ftaulpcla lo§=

fd)lägt; benn alle Slugenblirfe fteljt bass

£tcr ftill unb roiH fdjlafen ober freffen.

Silier ba§ ift roaf)r, fold) ein @fel bat

bod) eine biete $aut; 3roölf tiid)tigc

Scfjlägc mit einem ftarfen Hnüttel bringen

ifjn oft faum oon eitter 3)iftel roeg, auf

l)ut, bafo id) nid)t rou&tc, mo id) oor

£>itje bleiben follte. 35er (Sfel nmrbc

mübc )it laufen, ber Treiber mürbe mübe

311 prügeln unb id) mürbe mübc länger

auf bem Siere 311 fitjett. — *3>er ©d)laf

brüdte mir gemaltig auf bie 9lugen; aber

ntrgenbs, mof)in id) nur fcfjcn fonnte,

mar aud) nur fo otel Sdjatten, bafj id)

meinen Körper barin in 9tul)c l)ätte au§=

ftreefen fönnen. 2>a fommt mir mit

einem SJlale ein gan^ gefcfjciter (Sinfall

in ben Sinn. ,,.£>alt!" rufe id) unb mein

(Sfel ftef)t mie angerour^clt ftiH. 28a§

baö Söort ,,^alt!" bebeutet, ba§ t)at et

gut behalten, bagegen ba§ Söort „Sor*

märts" lernt fo ein Sfel fein ßebenlang

nia^t oerftel)en.

91m SBegc ftel)t ein großer, oer=

troefneter ^loeftengel, an bem binbe id)

meinen ©rauen an unb benfe, id) roill

es recfjt pfiffig mad)cn unb mid) in ben

Scfjatten, ben er auf ba£ braunoerbrannte

©raö mirft, ^ur iHufjc legen. Sf)e id)

aber biefen oortrefflicfjen 93ocfa§ auSfüfjre,
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nüfd)' id) mit ben Sd)roeiß oon ber Stirn,

fplentere meine beiben Seine in Orbnuug
— benn fic roaren oon bem langen

tReiten fteif roie ein paar Sd)roefelf)öl3er

geworben — unb id) fef)' mid) nod) ein*

mal nad) ben fd)önen blauen Sergen um,

ine fid) auf ber anberen «Seite in rociter

gerne hinziehen.

211S id) mid) barauf roieber umfef)re

um mia) hinzulegen, roer liegt ba fd)on

in guter 3fhif)e im ©Ratten beS (Sfels

unb fd)nard)t roie eine SRot)rbommeI?

Äein anberer als mein Antonio. @r mar

bod) nod) ein größerer ^ßfiffifuS geroefen

als id); roaS id) erft roollte, ^atte er

fd)on ausgeführt.

Daß ber 9Jiann ba fo gemütlid) lag

unb frfjüef, baS mar red)t fdjön unb

gut; aber t)iec mar bod) id) offenbar bie

£auptperfon unb er nur bc§ SCiereS roegen

mitgenommen. Slußerbem tonnte er ja

bod) bie Sonnenf)it}e beffer oertragen, ba

er oielmefjr baran gcroöfjnt mar als id).

„Öeba, Antonio, ftef) auf!" rief id)

unb fduitteltc ihn @r fdjlug bie 2lugen

auf, far> mid) groß an, mad)te bann

roieber bie Vlugen ju unb — legte fid)

auf feine anbere Seite.

3d) fd)üttelte iljn berber. „Antonio!"

tief id), „ftet> auf! £er @d)atten, in bem

bu liegft, gehört mir unb nid)t bir."

diesmal aber gab fid) Antonio gar nid)t

einmal bie SDtüI)c bie 9lugen auf-uifd)lagen,

aud) fprad) er fein $Sort, fonberu bemegte

nur ben Zeigefinger ocr red)ten #anb
^in unb her »

11,(10 oen Italienern

fooiel fagen roiH, alS: „Wein, #err!" 9tod)

einmal fd)rie id) iljm in bie Df)ren:

„Slntonio, nimm bod) 9krmmft an! $d)

habe ben @fel einmal gemietet unb folg-

(tdr) aud) feinen Schatten mit ihm, bal)er

pade bid) fort! 2)er Sd)atten ift mein!"

2>a rief 9lntonio: „|>err! 23eroetft mir

«rft, baß ^l)r felbft ein (£fcl feib, bann

fag
1

id), 3hr f)aDt «d)t; benn biefer

<3d)atten gehört einem (Sfcl unb ber ©fei

gehört mir unb bafjer roerbe id) nid)t

aufftef)en, fonbern in bem Eigentum

meines Eigentums ruhig fortfd)lafeuI"

Unb roieber roollte er fid) jur Stühe

legen; aber jetjt r)atte er mid) in 3orn

gebrad)t, eben roeil id) bie SGÖafjrtjeit feiner

SBorte nid)t roiberlegen fonnte. 3fd) paefte

if)n an bem Äragen unb riß ihn oon

ber Stelle roeg, roo er lag. ^efct rourbe

er aber aud) aornig unb fprang auf. llnb

fo faßten roir uns beibe, um uns gegen*

feitig oon bem erfefjnten <ßlatje roeg*

jufdjleubcrn. $a gab eS einen tüd)tigen

Sfcingfampf; benn feiner roollte nad)geben.

$uletjt ftiefjen roir an einen Stein, fielen

beibe p S3oben unb rodeten uns in ber

oollften SllittagSfonne fo lange l)erum,

bis roir enblid) einen Meinen örbabhang

roof)l ein paar Qfuß tief auf bie roeid)e

@rbe hcnmterroHten. $a lagen roir in

bem glüljenben Sanbe roie ein $aar ge=

bratene ^itfmer in ber ^Bratpfanne; bennod)

hielten mir un§ als tapfere SRinger nod)

immer gegenfeitig umfd)lungen.

„#err!" fprad) jefct Antonio, ,,id) fefje

roofjl, roir finb an £?raft unb ©eroanbt*

l)eit gteid). Sßo^u plagen roir uns gegen*

feitig? £brt meinen S5orfd)lag an: gebt

mir einen <Jkul (fo hei fet römifd)eS

©elbftüd), ba roitl id) eud) ben @fel*

fd)attcn oerfaufen!"

„3Benn e3 nid)tS roeiter ift, bu närri*

fd)er ßert," rief id), „ben Sßaul roill id)

bir fd)on geben, $ätteft bu ba§ nur

glcid) gefagt, fo hätten roir uns nid)t un*

nötig geärgert."

2Sir ließen einanber loS unb ftanben

auf. Antonio empfing fein (Mb unb

roir ftiegen roieber ben 9lbf)ang herauf,

oon bem roir nod) not filtern herunter*

gerollt roaren.

SöaS fahen roir ba ! 2)cnft eud) unferen

Sdjretfcn! Der @fel§fd)atten, ben id)

eben für einen blanfen rÖmifd)en $anl ge»

fauft, mar fort unb ber (Sfel mit ihm.

Antonio roar pfiffiger geroefen als id);
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aber Antonios (Sfcl noa) oiel pfiffiger

als Antonio. $a§ £icr fjatte bie Slloe*

ftaube, an bic e3 gebunben mar, mit

£eia)tigfcit au§ ber (Srbc geriffen imb

mar auf unb baoon gegangen, ©au^

roeit hinten am |jorijjont auf bem 2Begc

naa) Atom faf) ia) e§ gemütliä) rjintraben.

Söic Antonio aber ben (Sfel nia)t an

feinem *ßlat$ erblirfte, glaubte er, ba£

£icr märe ifmt auf immer oerlorcn, unb

geriet auf ea)t italienifcfje Steife in bie

roübefte 93er$roeiflung. (Sr bife fia) in

bie Staunten, er raufte fia) bie £>aare, er

roarf feinen fpityeu |>ut auf bie (Srbe

unb trat ifm mit ^üjjen, fur^ er gebärbetc

fia) roie ein finbifa)er, jäf)$orniger 33ubc.

$abei frfjrie er fortroärjrenb: ,,2la) mein

6fela)en! 51a) bu mein lieber (£fela)en!

2>u einziges ©ut, ba§ ia) als armer

Wann auf ber SSelt befafj! Sla), ber

einzige geiler, oen bu rjatteft, ba3 mar ber

oerbammte Sa)atten. £>ätteft bu feinen

Statten gehabt, bann fjätt' id) bia) nod)

f)ier, bann roärft bu nia)t roeg!"

„Sei bod) fein $inb!" rief ia), „ba

läuft ja bein ®fel rufjig nad) £>aufe!"

Unb roic§ mit ber $anb baf)in, mo ber

Sfel feine§ 2öege§ 50g.

3)0 rourbe Antonio olötjlid) mic oer-

manbelt. @r jubelte laut auf. Sd)nell

ftülpte er mieber ben |>ut auf fein jer^

jauftes, lotfigeS #aar; bie fajroar^c

äfiandjeftcriade marf er über bie linfe

Sdjulter, mit ber redeten ^anb fa&te er

feinen ßliüttel unb fort lief er mic ber

3Binb, feinem (Sfcl nad). 9?ie in meinem

ganzen ßeben fjabe ia) einen 8Rettf$en

fo laufen gefeljen.

2>a ftanb id) nun allein mitten in

ber ©lut einer italieuifcfjcit SDlittagsfonne.

22a§ blieb mir ju tun übrig als meinen

beiben SBegleiteru traurig lta$$ufe$en?

,,£>offentlia) roerben fic balb mieber ba

feinl" baerjt' ia), fetjtc mia) am 5ßege t)in

unb brummte in ben Statt ein beutfa)e»

ßieb, bas ba anfängt: „O bu lieber

Sluguftin, alles ift Ijin!"

9lllc meine Hoffnungen roaren oer--

gebens. $a) fafj eine, id) faf? 5ir>ci

Stunben ba, aber mer nid)t roieberfam,

mar Antonio mit feinem (Sfel. 9ln jene

jroei Stunben merbe ia) mein ßebtag

beuten! Subita) mürbe id) erlöft. Gine

EBeinfarre, bie r*on ^mei Iang^örnigen

Stieren gebogen mürbe, tarn be§ ©ege§

bafyer gefahren. £)ätte ber ©einfarrner

fia) nia)t meiner erbarmt unb mia) gegen

ein gut Stütf Srinfgelb mitgenommen,

oielleid)t fäfc' id) noa) ba.

So erääfjlte mein Setter. Unb roafl

ift bie ßerjre oon ber ©efa)ia)te? $ic

ßcljrc ift bie: „ÜBcnn e§ rjeife ift unb bu

fjaft einen @fcl, fo fei bu frof) unb reite

jui, biö bu ans giel fommft. 33er fia)

aber um eincS @fel£ Sa)atten ftreitet,

ber t)at nur &rger unb oerliert ben ©fei

obenbrein."
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8B

50OH (ttara <Bafd).

SHit #eid)nuitgen oon 8t Wnbre.

Ol 1 -1 id) on einem trüben Siegen*

\\ tage meine Beinen grennbe (5Ife

nnb Ä^urt befndjtc, fanb id) fie uer--

btoffen am ^enfter ftcfjenb, arg

gelangmeilt. „Wber tfinber, roie gntft

il)r beim in bie SSelt? ©leid) ein

freunbilöjefl (ttefidjt gemad)t!"

,,

SM) Jante," ftagte ber fünfjäfjnge

Ähirt,
(( id) mollte l)ent mit grifc nnb

(Sfrnft eine fteftnng im ©arten bauen.

Stull fommt ber Siegen nnb mir lang=

meilen uns fo im Limmer."
Unb Jttcim(5I$d)en mnd)te eine

rid)tige Sdjmollijme. „m\o auf ben
Siegen (eib i&r )o böfel ^a, bic liebe

v
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©onne roirb Ijeut aud) feinen frcunblicfjen

$ag Ijaben." „SSiefo benn? 2öa§ mad)t

bie benn?"

„SJtun, roenn ifjr brao feib, miß idj

euä} bie ©efdf)idjte com Siegen ersten
unb oon ben SSolfen unb ber ©onne."

- „(Sine ©efcbjdjte! 2ld) ja £ante —
fein!" „2tber fetjt eud) fjin unb feib red)t

rutjig!

3)ie ©onne tft eine gar mädjtige

töönigin. ©ie fjerrfd)t über oiel £anb unb

ein grojjeS 93olt 2II§ fie ben Xrjron

Singen leuchteten felbft burcf) ba§ Fünfer

ber tfcadjt unb irjre ©eftalt mar oon

föniglidjer 2Bürbe. ßöftlidje ©eiuänber

au§ parier blauer ©eibe umfjütlteu fie.

$fjr bürft aber nid)t benfcn, bajj fie

immer auf ifjrem £ljron fafj unb oon bort

aus mit golbenem ßcpter regierte. D nein,

fie fdjritt in irjrem £anb umf)er, jeben jju

fennen unb 311 beglütfen. Slber mer grofj

unb meife tft, ber fjat aud) Kleiber unb

fo fjattc bie gute Königin grimmige geinbe.

®an^ nafje oon ifjr roofjntc ba§ $ol£ ber

DU f«lndllA*n Röntg*.

beftieg, fing ein meifeS unb froI)e§ Regiment

an unb alle liebten ifjre gute Königin,

©ic feierte fjcrrlidje Sefte, ju benen alle§

SBolf cingelabcn roarb, unb geigte fief) ba^

bei irjrcn Untertanen fjulbooll unb guäbig.

©ie liefe einen munberoollen ^ßalaft bauen

au§ purem ©olbe, bafe er mettlun leudjtete.

Hub ber fdjöufte ©aal barin funfeite oon

Diamantcntropfen unb in ifjm mürben

bie größten $>offeftlid)feiten gefeiert. Dort

ftanb aud) berJRÖnigstljron. Der fcfjimmerte

in fiebeu falben unb e$ mar ein Ölitjem

unb eine ^rad)t, bafj man bunt lange

rnnblttfeu tonnte. 3)08 ©d)önfte aber

mar bie Königin felbft. 3 l)
r -Öaar flofj

in langen golbigen Coden heruieber; ifjre

2Bolfen. Dort regierte &Önig fliegen mit

feineu 23rübern, ben Ißrinjen ©dmee,

£agel unb Sölitj. DaS mar ein unrul)ige§

fampfliebcnbcS QJefd)led)t unb rjättc gar

jM gern ba3 fdjönc Sounenreid) mit Jlrieg

überwogen. Da nun jefct gcrabe eine fo

junge Königin bort regierte, befdjloffen fie

einen Einfall in biefen Dladjbarftaat.

Die Königin ©onne aber afjnte, n>a§

il)r beoorftanb; benn fic f)atte an ber

(Jkcu-ie einige ©olfenleute friegerifd)

bemaffnet l)erumftreid)en fefjen. ©ie

berief alfo il)ic Mate unb befragte fie um
ilne Dlnfidit. Das maren frieblidjc 2)cäuuer,

bie feb,r bebenflid) bie Siöpfc miegten unb

meinten, bajj bie ©onneubürger nid)t
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Krieg 311 führen oerftünben unb bafe c§

roofu* am beften roäre bei einem (ginfall

ber 9Bolfen balb um ^rieben 311 bitten.

Die Königin f)Örte ooH Rom, roic leicfjt

man e§ ben geinben madjen rooHte, unb

fprad): „9tein, fo foll es niajt fein! ^d)

tarnt feinen Krieg führen; aber id) miß
alle SRitter beS 9teid)e<§ unb ber 9ladjbar=

länber roiffen laffen, bafe id) ben 311m

©emarjl nermte, ber fiegreid) bie s23olfen=

fütften jUTÜtffdjIägt- - Diefer Gntfölug

ber Königin rourbc Überall oerfünbet unb

Die übermütigen geinbe Rauften gar

fdjlimm in bem fcfjönen ßanbc unb bie

unglüdlidjen 93eroof)ner fanbten fjeimlid)

flerjentlidie SBittcn um Befreiung an ifjre

Königin. Die Oiitter, bie fo fiegcSgeroife

jufammen gefommen roaren, fd)lid)en

fdjamerfüllt umfjcr, roagteu aber nidjt in

ifjre £cimat äurürf^uferjren.

Da befd)Ioffen fie alle, bie Königin 311

bitten, für immer 311 ifjrcm Scfjufce als

$alaftroäd)ter in it)rcr ftärje bleiben 31t

bürfen um ifne Stfjnlb 311 füllen. Das

Di« Königin ti*ht hrifgerifd> bewaffnet* Ulcllttnleutc an den Orenjen ihres Meiches herumf (reichen.

ba§ gan^e 93olf mar aufrieben. So rüftete

fid) mand> ein SRittcr, ber Königin feine

$apferfcit 311 3eigen unb füfeen ßofm 311

erringen. Sin fröf)lid)e§ fieben begann

nun im ^ßalafte. Sllle ©äfte mürben

aufs befte bewirtet unb bie Königin faf)

ben Kampffpielcn 3U, bie 3ur Übung oer-

anftaltet nntrben.

$nbe§ 30g ba3 $eer ber SÖolfen rafd)

unb unbemerft immer naljer unb eine3

$ageS, roärjrenb bie 9titter roieber bei

frörjlidjem ftefte oereint roaren, rjatten fie

lautlos baö gan^e bietet) myogen,

ftinfter brad) baö KricgSunroetter l)crcin.

— Tie Königin bemerfte 3uerft ba$ tofeubc

öierüufd) unb crbleidicnb fprangeu alle bie

gelben 311 beu SEBaffett. Umfonft! Der

Kampf roar nutjlos, bie Wolfen roidjen

nid)t 3iirürf unb befettfen ein grojjjeS,

blüljeubes ©ebiet bes Sonuenreidjeö.

rourbe ifjnen rjulbooll geftattet. llnb oon

nun an f)iefjen fie bie SRitter ber Sternen»

roadje.

©in ^ßrin3, ber fid) befonber§ grofec

Hoffnung gemadjt rjattc bie £anb ber

Königin 31t erringen, ^3rin3 5Ronb, bat

fie um bie ©nabe irjr al3 Slnfüfjrer biefer

yöad)c 3U bienen. Sie liefe bie SRitter

geroäfjrcn unb fo beroadjten fie jetjt treu--

lief) ben ^alaft, roenn bie Königin fd)lief.

2öäf)renb biefer traurigen $eit, in ber

bie fteinbc baö ßanb befettf gelten, crfd)ien

eines 2age§ oor bem Üßafaft eine alte

5rau, bie nur fdjroer auf Krürfcn getjen

tonnte. Sie oerlangte bie Königin 31t

fpred)en. Da bie Sonnenfürftin anbefoblen

fjatte nie einen (Sinlafjbegeljrenbcn fort

3uroeifen, führte man bie -Jvrembe oor fie.

Diefe oerneigte fid) oor ber £>crrfd)erin

unb fprad) mit feltfam fräd)3cnber Stimme

:
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„£od)roeife ©ebieterin, id) bin Jrau l'uft. Ijabe beinen Stuf aud) ucniommen; aber
ßajj bod), bitte, bie Höflinge hinausgehen, anbere fteinbe mufeten erft befiegt roerben.

bafe id) 2>ir ctruaS anoertraue." 3e$t bin id) hier, für bid) fämpfen.

Dl* Schlacht. — König Sturm Tchlrudtrt Trinen Spr*r grgrn Rdnig Rtgen.

9luf ben$£inf beritöniginüerfdjiüanbeii

alle unb bie ^rau Itiatf nun ihr 2ud) ab

unb richtete (id) l)od) auf unb ein blitjenbcS

Gtahlgemanb fum 511m £Borf(^fin unb ein

flauer, ftarfer SDtaniL „(frfrfjrirf' nid)t,

guabcnrcidjc ilönigin!" fagte er. ,,3d)

SJcrtrau auf meine Slraft! $d) bin ein

fö'önig unb roerbe Sturm genannt; rote

bu beu Gimmel bcherrfdjc id) bie ßüfte.

9!id)t nuruürbig bin id), für bid) ju ftreiten."

X>ie Königin, bie erft uor biefem

liefen, ber gar raul) unb fürdjterlid) uon
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Elnferjen roar, aurürffdjraf, warb bod) bei

bem ©ebanfen an eine fo mädjtige #ilfe

roieber fror) unb auoerfidjtlid) unb bat tfm

311 eilen. EllS grau fd)lid) et roieber oon

bannen, bamit fein Neugieriger ifjn be=

lanfdjen unb ben geinben ©erraten formte.

3)ie ©olfeu roaren fdjon lange feines

Eingriffes mefjr geroärtig unb tjatten fid)

gerabe, ba eS anfing gu bunfeln, mübc

jux SRurje gelagert. 2)a braufte auf

fd)naubenbcn Stoffen baS #ccr ber ßüfte

f)eran, ooran ber König Sturm mit

bltfcenbem Speere. $en • fdjleuberte er

gerabe bem eben erroarfjten König Siegen

in bic ©ruft — unb getroffen fanf ber

nieber. ©ütenb futjren bie dürften auf;

aber bie Straft beS füfmen SturmcS

befiegte fic alle. |>a, roie fie aufeinanber

prallten — bie Speere! llnb nun famen

nod) bie Sonnenlcute fjeran, bie ba§ ficg=

reidje Kämpfen bes fremben Felben er=

mutigt l)atte. Unb in Salbe roaren alle

©olfen rocit f)inauS aus bem 9teid) ge-

iagt.

25ie Königin l)attc inbeffen eine xuty*

lofe vJlad)t oerlebt ooll Sangen oor ber

©ntfdjeibung. Sie froffte root)l, bajg eS

bem Könige Sturm gelingen möd)te baS

öanb 51t befreien; aber fie bad)tc batan,

roie rauf) unb roilb er f(t)ien unb roie er

fo gar nid)t au irjrem ©emafjl paffe.

Elber fie fjattc it)re $anb bem Sieger

oerfprorfjen: fie mufete ifu* ©ort aud)

cinlöfen.

$a rjörtc fie ben Vilbel beS SBolfeS

unb baS £erannaf)en ber Stifter unb

eilte an bie Pforte, bem gelben gu banfeu.

2)er fprang oom Sterbe unb trat ftotg

oor fie r)in: „gürftin, baS ßanb ift frei

oon geinben, König Stegen ift fdnoer

oerrounbet!" llnb baS 33olf rief: „#eil,

#eil bem tapferen!" ®a ljub bie

Königin an: ,,$d) roeifj, rote id) (Sita),

grofjcr $elb, 5U belohnen fjabc; mein

ßanb unb id) finb <5uer!" Elber fie fafj

babei gar nid)t fröf)lid) aus unb fenfte

bie Elugen.

König Sturm jeboa) antroortete: „£>olb*

feligfte Königin, id) begehre nid)t mefir

als einen 2)anf aus Gciircm SDhmbe ; benn

idj raufjer KriegSgefetlc bin fein König

für biefeS fröf)lid)c EJölfdjcn unb fein

©emaf)l für (Sure Sieblidjfeit. Sollten

bie geinbe roieber übermütig roerben,

bann bin id) jur Stelle unb fdjitfc fie

tjeim. 3u frieblidjem #errfd)en tauge id)

jeboä) nict)t. ßafjt mief) roieber in mein

Steid) äurücffeijren unb roollet mid) als

$reunb rufen, roenn ©efafir broljt."

3)a roar bie Königin oon ^er^en -ui=

frieben unb bat ifjn nur nod) folangc

if)r ($aft gu fein, batj baS 33olf ein $cft

feiern föunte ifm gu ef)ren. El6er ba

fdjütteltc Stifter Sturm lacfjcnb fein^aupt:

fr

1 ~ .>

.".V, .

Röntg Sturm verAbtchiedrt Tleb. t^Di« b«idcn Kinder. d»ntn di« Gtlcbidite erjablt wird, find mit d*b«i.)
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„SSeraeifjt, grau ©onne, fjeftc feiern ift

nidjtS für mief): lafet mief) lieber meines

93ege§ aierjen!"

3llfo banfte iljm bie Königin nod)

einmal nnb nannte it)n ben ©onnenretter.

2)ann fdjieb er, ungcbulbig, nenc kämpfe

|U befteljen.

(Sine 3eitlang lebten bie ©onnenleute

roirflid) in ^rieben; bann aber fam ba3

£eer ber ©ölten mit oerftärfter Kraft

guriirf, bie§mal ^3rina £agel an ber ©pitje,

ba König Siegen fidj nod) immer nid)t

erholt fjatte.

®a liefe Königin ©onne ifjren grennb

rufen, ber eilenbä barjer fam mit feinem

friegcrifd)en ©efolge unb audj bicömal

bie $cinbc jjurüdtrieb.

©o blieb e§ jjroifdjcn ifjnen. Sei

irgenb einem feinbtidjen (Einfall erfdjien

König ©türm unb r)alf, fjolte feinen 'Eanf

bei ber fjolben ©oune unb ritt oergnügt

roieber baoon. Unb bie Königin fjerrfdjtc

roeiter in ©üte unb Klugheit, roenn ber

Gimmel fjell oon Unheil mar.

Unb fefjt 3£)r: je$t ift ber tapfere

König ©türm ber Sonne mieber einmal

311 $ilfc gefommen. ^er Stegen ift befiegt

unb if>r bürft fjinauSlaufen unb jjufeljen,

ob nid)t aud) nod) bie liebe ©onne Reiter

fjerunterblirfen mirb. — 9hm lauft!"

SiuS ber Heimat ber <5$>ielfad)etu

S3on 91. Jriniuä.

eeitbem f)at fid) bie ©ptelmareu=

inbuftrie be3 ÜJieininger DberlanbeS

bie ganje 3Mt erobert, ©eine (5r3cug=

niffe Gaben auf ben oerfd)iebenen SSelt«

auöftelluugeu nid)t nur bie #eraen ber

bciouubernbcu Kinbermclt fid) errungen,

fonbern bie Wufmerffamfcit aller 33efud)er

geioerft.

@in (Sang burefj bie oerfdjiebeueu

ftabrifeu, eine SBanberung von Torf 31t

Torf auf unb ab in biefem ßJebirgstetle,

Irinblitfe unb bort in bie niebrigeu

fürten, erft bas gibt uns ein reajteä

UMlb oon beiu 5Iei Bc » oer ungemeinen

©efd)irflitf)feit, ber bieneuartigen STätigFcit

biefer rührigen SSalbbcroofjner, ^eigt un§,

311 meld) einem i)?iefenorgani3mu$ fid)

all biefe SrätigfeitSformcn uercinigen.

Tenn in ber £>auptfad)c ift t)ier alle§

Heimarbeit, %n ben großen Käufern

ber ^abrifanten in ©ouneberg (Slnfidjt

in 9ir. 49 Seite 389) unb anberen Crten

toirb meiften§ nur 3ufammengcfetu\ Ott*

padt nnb bann in bie meite* SBeÜ oer=

fanbt ©jemals ftelltc ber tlniringer

gradjtfufjrntann ein eigenes unb nidjt

locniger ftoljefi mie rool)ll)abeube3 (SJeroerbe

bar. Tie Cifeubafm bat biefem ©tanb fcit=

Goo



bem faft ben Altern auSgebtafen. Karton*

ftcber imb Kiftcnmadjer aber finb bei

ber Spielwaren = ^nbuftrie nod) fjeute

ftarf befdjäftigt.

5Sot)l faft alle ßroetge biefer $nbuftrie

finb ringS um Sonneberg, bem SDtittel*

punfte beS flfteininger OberlanbeS, oer=

treten, H0I3, Etappe, 9Jietatl, ^elle,

Haare, Seber, Horn unb fonfterlei ÜDJatcrial

wirb sur HerfteHung oon Spielfad)en

oerroenbet. ©ilbfdmifccr, $>rcrf)fler, SJtoler,

9Jlobclleure
, felbft mufifalifd) gefd)ulte

Kräfte roerbcu babei befajäftigt. £anb=

roerfer aller 2lrt finben f)ier 5lrbeit. 'Senn

fduer unerfdjöpflidj luifl uns ber Steide

tum all ber Spielfad)en bebünfeu, raeldjc

Ijier oom ©ebirge fjerab tfjren 2Beg in

bic fterne nefjmen.

fflccfynct man nod) biefc unb jene

(Srjeugniffe ber ©laSbläfcr fyn#i, fo luirb

bie ©tofterfartc nodj größer. SDtofitalifdjc

^nftrumente aller 9lrt gibt eS ba, wie

HarmonifaS, trommeln, flöten, ©eigen,

©lasflaoicrc , pfeifen unb trompeten.

SHcnagericn mit ben milbeften SBefrien,

roeldje bie @rbc trägt, ^3eitfrf)en, Stetten*

unb Sajaufelpferbe , Sirenen 9toaf)S in

allen ©r&ften, Binn- Holafolbatcn,

©aufäfteu, Kcgel= unb Kugelfpiele, Sd)tffe,

Klinten unb Säbel, s)lrmbrüfte, gauber;

fäften unb ©ebulbfpiele, 9hifefnader rote

Hampelmänner, flierlidje 5Rafd)inen roic

pfmfifalifdj'e Spiele — roer rootlte alles

fjicr aufaärjlen, roaS ber uncrmübliaje

Spürfinn immer SteueS für bic jubelnbc

fiinbcsroelt austüftelt, ^ernoraaubert unb

bann f)inauö in bie SSelt aicljen lä&t,

roiffenb, ba§ jeb'eS neue Grjeugnis einen

neuen Sieg bebeutet! 93iS ^u ben

föleinften ber gamilic ift ein jeber mit

an ber Herftellung beteiligt. 2)a roirb

gefdjnttjt, geformt, beflebt, bemalt, lädiert;

^obel unb .Jammer loerben in ben 35ienft

geftellt. Die Kleinen muffen noblen,
aufreihen, cinfa>id)tclu, roenben, rrorfnen,

leberue «ßuppeubälge bis in bic Ringer

mit ifjren «einen Hänbdjen umbretjen:

eine I)öd)ft fnifflige, ©ebulb forbernbe

Slrbeit, bei roeldjer ber ®rlöS fo oft nur

ein paar Pfennige beträgt. Unb ba

müffen bie armen Kleinen ftunbenlang

ftill fifcen, roäfjrcnb oon ber ©äffe baS

öadjen glücfltdjerer Kinber fjereintönt,

benen man nid)t bie 3u9eno um anberer

frember Kinber willen ftiefylt, roätjrenb

bie Sonne über bie ©erge feurig rollt

unb alles greube unb ftreif)eit in ber

9tatur mit taufenb jungen »cebigt.

Slllfonnabcnblid) ficf)t man bann

Hunbcrte oon ÜJiänncrn unb grauen mit

l)oO)bepadten Scr)ubtarren über bie 33ergc

rjinab jur oft ftunbenroeit entfernten

Stabt jiefjen , bie 9öoa)enarbeit ber ge*

famteu Familie bei bem ^abrifauten

abzuliefern unb neue Stellungen ent--

gegenpneljmen. Spät abenbs fcf)rt

man fjeim unb bann beginnt baS erneute

9tingeu um ben färglidjen öcbeuSuntcr()alt

oon neuem. 2lber ein gütiges ©efdutf

gab biefen armen SSalbberoobnern Sajalf-

finn, Humor 11110 ei"c ^c^c öieberluft

mit in bie SBiegc. @d)te 5Balboögel finb

es. ßiegen Statten über bem $au\e, fo

läßt alles ben Hopf Rängen
; fobalb aber

ein erfter Sonnenftral)! binöutd)brid)t, fo

jubelt eS in feiiger GcbenSfreube auf.

9öenn Sonneberg im füb oft Ii d)eu

leile beS 2l)üringcr ®albcS ben 9)iittel=

punft ber Spicltüaren=$nbufrrie barftellt,

fo ift bies für ben norbroeftlia)cn Zeil

beS ©ebirges baS got^aifa)c ßreisftäbtdjen

3ßalt«rSbaufen. Slud) l)ier werben aur

ÖHft unb greube ber Kleinen eine güllc

oon Spielroarcn angefeitigt, befonberS

bie ent^ürfenben (Sinridjtungen für bie

Üßuppenftnbcn, fleine Hunftrocrfc, loeldjc

l)cutc nad) allen 5ßeltteilen roauberu.

^|n ber £>auptfad)e aber blüljt in Walters«

Raufen bie s^uppen^ubii|"trie. Senbot

Süuucberg mel)r fleiue ßtebltuge bor

ituabeu biuauo, fo barf ©a!tcrS=

Ijaufcn ben iHttl)in mit iHcrfjt für ftdj be-
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anfprud)en, bafe c3 bic beften unb

fajönften puppen über ßänber unb

9Jteere fertbet.

SRittioilftl biefee rei^enben ©efd)bpfd)cn

in allen garben unb; ©rbjjett erblitfen

fner ba3 ßicfjt ber Söclt, für ba$ beutfdje

ßinb blonbfjaarig unb blauäugig, für

bie Hleinen unferer fdjtuarjen ßanb§=

tcute in Slfrifa mit bunfler $aut unb

fdjroaragefrauftem £>aar. SDtan fommt bem

©efdjmarf aller Nationen gern entgegen.

Hub nun fdjaue man fid) biefe Keinen

©cfd)öpfe einmal näfjer an! 9Bie fie 511

lädielu üerftehett! 23ic fie fo fcfjelmifd)

mit ben klugen 31t Köppern roiffen!

(Sd)te ©imperu befdjatten bic luftigen

Hilgen, roeidjes £aar roallt Uflten ben

9Ut<fett luiiab. Sccjiucllcnbe kippen,

^n>ifd)en betten 31PC1 Reiben meiner $cr«

lengäcjne fdjimmern. 35em mcufrfjlidien

Körper älmlid), tonnen fie jebe§ ©lieb

naiürlirf) bewegen, oermögen fie 511 fitjen,

51t laufen, ja ben befferen fifct ein 2Jic;

ifyttii&muä briunen, ber fie bcfäfjigt

beutlid) $u reben, „(Sitte 9iad)t, ^3apa!

(Sitte Wacfjt, 9Jiama!" 3U rufen

3)iefe puppen finb nur mit jicrliefjen

ßaeffdjurjen , unb einem fpitjenbefetjten

#embd)en betleibct unb fürjren ben Tanten

„Täuflinge". ÜJiilltoncn fold)er Täuflinge

roanbern alljäfjrlid) über alte ÜDteere,

ßiubcrfjerjen rjofjer fdjlagen ju mad)en,

von betten n>0$! nur feiten einmal cinc3

erfährt, bafo fein pauSbäcfiger ßiebling

unter ben grünen Sannen be§ 2Tf)üringcr

BtalfcS cinft cittftauben, uüe oiel ßeib

unb Sorgen er ba gefdjaut, roie $ogel*

fang unb 'üMpfclraufdjctt feine ^ugcttb*

ocrfdjöntc, elje er bie tneitc SRcife in eine

unbefannte ?*yeruc antreten mufete.
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$a, wenn fo ein flottier Sterling reben

föitnte, roaS mürbe er bem erftaunt auf;

f)orcr)enben sMigblein alles er3äf)len fönnen

!

Sott uralten Sagen uub Wären, bie es

einft an Inngen 3Sinteruäd)tcn gehört,

tuenii bie ©rofjmutter fötale ben um beu

Siad)elofeu fauernben ßinberu cr3äf)lte,

tuät)renb bie fleinen emfig fintierten; dou

mitten Sdmeeroef)cn, grürjIingserroacf)en,

Sommerluft, ßirmeSjubel, bem ßnedjt
sJtuurerf)t mit ber SRute unb nod) Diel,

Diel merjr. Unb bie kleine mürbe ftauneub

attfl)ord)en unb dou biefer Stunbc an if)re

flippe uoef) heftiger in müttcrlia)er ßiebe

aus junge £>er3 brürfen.

2lbcr aud) nod) ein anberes ©efühj

mürbe fortan in bem £>er3en ber fleinen

unfdjufbigen s.ßuppenmutter mofmeji:

innige Xeilualjme für bie, roeld)c fern im
$f)üringer ffialbe jahrein, jahraus, oft

unter 9lot unb £ränen, fid) emfig müfjen,

in fremben Käufern unb .freien baS ßid)t

ber $reube 51t ent^ünbeu. ^ann mirb

f olef) ein fleines $uppengcftf)öpf 3ttr

ßünberin beS .ftöajften, Sdjötrfteu: fjeiliger

9Jtenfd)enliebe!

Sin rief poetifdjeS SBilb bietet fold) ein

oon .^crftcllUng oon Spielwaren lebenbeS

SBalbborf mitten im ©inter. SefonberS

bann, nenn man oom ©ebirge nieberfteigt.

"JHajt eingemummelt roie in SBattc lugen

ba bie niebrigen Jpütten fjeroor, Serge,

SSälber ringsum alles in Sajnce oergraben;

ber ©ad) ift Dereift, ber 9Beg Dermct)t.

Grüben über beut £)od)malbe ftef)t fdjarf

gcfdjnitten ber blinfeube ÜDionb. HuS

ben fleinen Sdjubfenfterrfjen ber Kütten

aber lcud)tet eS üielfnmbertfad). ^as
fieljt aus, als feien ebenfooiele Sterne auf

biefes melteinfamc ©albtal nicbergefalleu,

ein (55ru§ oon bem emigeu Sater broben,

oon beffen 9lllmad)t and) baS ©ertngftc

auf (Srbeu prebigt.

Unb nun fd)rcite man fjtnetn ins

Isorf. 2!er rocid)e Sa^nee bämpft unfere

Schritte, niemanb l)ört uns. 2>ie ^enfter

tragen feine ©arbiuen, um tagsüber bas

Cicfjt beffer cin^ulaffen. 2Sic rütjrt fid)

alles bod) fo emfig brinneu! Satcr,

sDluttcr, bie erroad)fenen unb fleinen

ftinber, bie alte näfjer bem Ofen fauernbe

Sinne! $>er fiadjelofen fpeit ©lutroellen,

in einigen Säuern tjopfen bunte ©alb-

fänger; bann unb mann ftimmt eins ber

gamilie ein ßieb an unb bie anberen

fallen ein. Cidjtftubenpoefie beS Düringer

halbes!

3)raufjen aber riefelt ber Scf)nee rufjig

meiter, rjofje dauern gegen bie Sßelt tief

brunten .im L'anbc türmenb. 2öer aber

gute klugen rjat unb ein redjteS Sonntags*

finb ift, ber fiefjt nod) mel)r benu anbere.

Dex fiet)t mol)l 3umeilen amifdjen ben

Säumen brüben ben 2£eif)uad)tSmaun

langfam fdjreiteu, melier prüfen roiU,

ob aua) 311m naf)enben ^eftc fid) bie

sJtiefemSpielfd)ad)tel beS Ül)üringer ©albeS

fjübfd) füllt, ben Ijarrenbcn ßinbern in

meiten Canbeu ben £ifdj unter ben

@f)riftbaum reid)lid) mit ©aben 311

fdjmütfen.
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Es hungert mich.

»Mutter, ach Mutter, es hungert mich;

Gib mir Brot, sonst sterbe ich!"

«Warte nur, mein liebes Kind!

Morgen wollen wir säen geschwind."

Und als das Korn gesäet war,

Rief das Kind noch immerdar:

»Mutter, ach Mutter, es hungert mich;

Gib mir Brot, sonst sterbe ich!«1

»Warte nur, mein liebes Kind!

Morgen wollen wir schneiden geschwind.

Und als das Korn gedroschen war,

Rief das Kind noch immerdar:

Mutter, ach Mutter, es hungert mich;

Gib mir Brot, sonst sterbe ich
!-

rWarte nur, mein liebes Kind!

Morgen wollen wir mahlen geschwind.

Und als das Korn gemahlen war,

Da rief das Kind noch immerdar:

„Mutter, ach Mutter, es hungert mich;

Gib mir Brot, sonst sterbe ich!"

Origimlzeichnung von C. Wohlgemuth.

Und ah das Korn geschnitten war,

Rief das Kind noch immerdar:

»Mutter, ach Mutter, es hungert mich;

Gib mir Brot, sonst sterbe ich!"

»Warte nur, mein liebes Kind!

Morgen wollen wir dreschen geschwind.

»Warte nur, mein liebes Kind!

Morgen wollen wir backen geschwind."

Und als das Brot gebacken war,

Da lag das Kind auf der Totenbahr!"
Alter Klndwreira.
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®er erfite Sieg.

crncr Siemens , ber berühmte

\J \ \ (Sleftrotcdjnifer, fpielte als

fünfjähriger $nabc eines $agcS

im 3itnniec feines SkterS, als feine acf)t=

jährige SJ)n)efter 9Jcau)ilbeoon ber 9Jhitter

ins 3immcr geführt rourbe. Sie folltc

einer Stridftunbc ins *ßfarrt)auS gef)en,

weigerte ftd) beffen aber roeinenb, ba ein

gro&er ©änferiä) if)r immer ben ©inteitt

in ben $farrf)of niedre unb fie fdjon

nncberfjolt gebiffen fjabe. 95ergeblid) be*

müßten fitt) Sater unb SDiuttcr if>r bic

fjnrdjt oor bem ©änferirf) auS^ureben.

3)a gab ber 23ater bem fleinen ferner

einen Storf unb fagte: „3>ann foß Söerner

bia) Einbringen; ber tjat fjoffentua) mefjr

fßlut als bu. — Söenn ber ©änferid)

fommt, SBerner, bann gefjc ilnn nur mutig

entgegen unb l)aue ifm tücfjtig mit bem

Stod; bann wirb er fd)on fortlaufen."

*3)em fleinen Sajutjmann nriber 3öillen

fam ber Auftrag gar nirfjt geheuer oor;

er fdjämte fid) aber boa) beS SßaterS

93ertcauen in feine (Jouragc ($urafd)e =
*) MuS: ©afjre ©cfd)trf)tcn ©Uber aui

(Biogau, Sari Imming.

ÜDtut) ßügen 31t ftrafen unb maa)tc fid)

mit Stod unb Sdnoefter auf ben 5Seg.

91IS ÜJtatfnlbe baS £or beö ^3farrf)ofeS

öffnete, fam richtig ber ©änfertd) ben

©intretenben aifdjenb entgegen. üJtatfulbe

naf)m fogleid) fdjreienb SReijjauS; Söerner

aber bcäroang feine grofje 2uft i^r 51t

folgen, mannhaft, fniff bie Slugen ju unb

ging, natf) allen Seiten um fid) ftf)tagcub,

bem ^einbc tapfer entgegen. Unb fiefyc

ba: jetjt lief ber ©änferid) frf)natternb

baooit unb als $ung=2öerncr bie Singen

cnblidf) nrieber gu öffnen roagte, mar ber

geinb oerfajiounben. £riumpl)iercnb rief

ber Sieger nun bie Stfjroeftcr äurüd.

„@S ift mecfroürbig," bemerfte fpäter

ber £etb biefer Keinen ©efd)ia)tc, ,,n>eld)

tiefen, bauernben ©inbrud biefer erfte Sieg

auf mein tinblidjeS CBcmüt gemalt tjat. Un«

ääf)lige9Kalef)atmia)infpätcrcn fdjroicrigen

ßebenSlagen ber Sieg über ben (Sänferirf)

unbfinmjjt angefporut, brotjenben (gefahren

nidjt auS^uroeia^en
,

fonbern fie burrf)

mutiges ©ntgegengeljen 31t befämpfen."

bem Sehen für jung unb alt von 31111"* Steuper.

®er ieftfe 2l^feL

Orjem Apfelbaum ba« Ccfjtc Stücf,

*3>ag ift gewifj ber hefte.

Cr bängt mit fangen rot unb bief

' Aod) oben im ©eäfte.

5)ie trüber bat man längft gepflüeft;

6ie börren in ber $rube.

Cr batf ftch hinter« Caub gebrüeft.

©a lie§ man ibn in 9?ube.

Sr ift geworben runb unb feift

QBie oon ben anbern tetner

Hnb pro$t unb fcbmunaelf rect unb breijt

1>a« ift wobt au^ fo €iner,

5>er nur auf feine Äaut bebaebt,

^lä bic ©enoffen fielen,

ilnb fie »on oben audgetaebt,

0ie purjclnben ©efpielen!

®rum rafcb bie Ceiter aufgeftellt,

jöerab mit bem <23erflü;ten!

Unb wem er auf bie ?

®er frient ben (Schnitt

?afe fäOt,

am bietften! e. QBeb«r.
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fjeibekraut.

n bem buftgen nabelroalbe,

tjügelab bem TTIccrc zu,

Keine f ft auf rjeib' unb fjalbe

3ferlid)er gebaut als bu.

3roar bem Pflug mit zätycn Rftdieri

IDctjrft bu kühn fein hartes Rcdjt

;

Sdjütjenb bodj um mandjes TTeftdjen

Breiteft bu bein 3roeiggefled)t.

rjeificr Crntetag erglühte

Über golbgcfdjmüdtfen Bu'n;

U>ief unb Garten ftanb in Blute

Unb nod) lag bfe fjeibe braun.

Plöfclld) mit unzähl'gen fiuglein

Bllcfcft bu in bie Q7elt hinaus

Unb ein jebes fdjlanke 3roelglein

IDIrb zum allerliebften Strauß.

Plöhlidj auf ber ftillen IDeite

Regt fid) fummenber üerkehr:

Dielgefd)äftge flrbeltsleute,

3fehn bfe Blendjen hin unb her.

UJeld) ein UJatb, ein blditoerzroeigter,

Für ber kleinen Clfen Schar!

Königskcrz', ein golbner Ceudjter,

Ragt barüber ftolz unb klar.

Ü7cld) ein Tcppid), fchGngcrooben

Don bem fd)immernb roten Kraut!

Q7eid) ein Beet bem, ber pon oben

Auf ber Crbe öarten fdjaut! 3. Cralan.

GUI und (Baus.
(eint fabtl.)

Sin Gfel fragte einft eine ÜJtau», roa* bie

Öeute roobj fagen mürben, roenn fie uueb fo

grofe unb fd)ön geroaefjfen roärc mie er.

„2Melleid)t roürben fie midj bann oudi einen

(Efcl rjeiijen," entgegnete gelaffen bie ©efragte.

iiton VtauruS.

eine hofibare ScbtlUrgabe

ju ben nielen Sceuerfdjeinungen biefe« 3ab,re«

bietet bie „Teiufdie 2Jerlageanftalt Stutt*

gart" in iljrcr 2kad)tau«gabc oon: Schillers

Gedichte. ^llufiriert von erften bcutfdjen

fliinftlcrn. ©cb. 4.— M StattlidjeS ftonnat,

^af)[rcid)e, ben^bcen be« Didjtcränadjetnpfunbene

unb bicfelben pietätooB roiberfpicgelnbc

^llnftrationcn g. Ä. tj. flaulbad), fterb. fteller,

(Jbm. flanolbt, ßubro. SBurger, 9llcj. 28agner,

5S. (lamphaufen, 23. jjriebrid), 23. 2?olj, cot«

nebm gebiegene tnpograpfjifcfje Wusftattung

(Drittf, 2$apier), fünftlerifd) feiner Sinbanb unb

babei ocrt)iiltniöjnafeig niebriger 2Jrciö: alles ba«

t)ilft jufammeu, ®d)iller». unb SBüdjerfreunben,

aud) minberbemittelten, eine roerirjollc SBereidje»

rung üjrer £auSbüdjerei ju bieten.

reichte Denkaufgabe für fflädchen.

(Sine 2öafdjfrau l)ängt 2Bäfd)e an bas Seil.

Die 1. 2Mfcb,cflammer befeftigt fie am äußeren

(Snbc bea 1. Stüde«, bann folgt je eine, um fid)

jroei (Snben berühren, unb bie legte tommt an

bas äußere Gnbe be« legten Stüdfß.

1. SBie niele 20äfd)eftüde Rängen am Seile, roenn

bie ftrau 11 ftlammern gebraucht ijatV

2. Söie niele SDäfdjeflammern mürbe fie ju 7

Stücfen nötig Ijabentf

3. 2öie oielc fllammern finb jebesmal nötig,

roenn 2öäfd)e fo gelängt mirb? üton WfQuru«,

Hätfel.

2öer fennt ben ^oubrer, fprcdjt!

Sein* Sad)' oerftebt er redjt.

Den itopf oerbreljt er jebem:

Säfct Dören 2öab/rb/ cit reben,

Dladjt SOhit ben müben ©reifen,

$\i Warren fdjier bie SBeifen.

QJcotg Vatifcn ^rtcrfrn.

CDllh. Cütnmtt» Bu*. und KunttdruAmt In nürnbira. — 3m BufntMndtl nur durch d»n Hommirtlcni vtrl.ig d«r

frltdr. Korn Ichin Buchhandlung in flOrnbirg. — 5n fOöndlen für private bei (Dax Hellerer* ßottuiChhandlfing.
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mit monatlich einer Kuitftbcilnrtc.

herausgegeben von dem fiauptaussenuß des Bäuerischen Eebrercereitis,

Zur Hntdiiflung lur

ScbültrtMbUothtfcfn mtnlTterieU

genehmigt.

{(leitet von

Scb. Düll, ^
nümb«rg-St. 3obtt.

(Irris iihrltm 2.60 .* (im Budv
Iwndet J.80 U 1 »iertelllhrl. 65 J •

dli elnjelne Dummer 5 J.
In 12 CQonats heften k 10 J,

Dr. 5z. XXX. Jahrgang. 28. September 1905.

3nh*lt: Vergib. - Schitlahrt. 6ute Kameraden. — I>ans Knirps. - Zigeuner (mit Kunliütilage). -• Buntes.

Hllt Rccbtt vorbcbalttn.

ffVergib."*)
93on 91. 3Saf)[enberg.

in 3fo$amt&tage

mar ^cfucf) in

ber großen iöilla.

Die gan^c 55cc=

roanbtfdjafi mar

)U Stftittag ein*

gelabcn morbcu

nnb man fjatte

oiel 5U tun um
alles in Drb^

uuug 51t

bringen. Sogar

Stafoa mußte
beim Mufroartcn helfen, obgleid) fic fd)on

feit einigen fahren it)rcr fd)n)aa)cu

©efunbheit loegen nid)t merjr Stuben*

mäbd)cn mar unb jetjt bie 2lufftd)t über

bie jüngften ßinber rjattc.

@lfa rjattc bie ©irtfcfjaftsroodje unb

trug alfo aud) bie gan^e Skrantioortung

für bie 33enürtung. Sie lief erfüllt uub

rot burdjö gan
(v? fyuiä um nadj^ufehen,

ob ba$ Deelen orbeutlid) beiorgt fei unb

in ber S\i\d)c allen nad) bem Sdjnürd)eu

gel)e. Sie wollte fid) heute ausiäeidjncn

uub geigen, bajj fie ein ebenfo gutes»

.Öausmütterdjcn fei mie irjre ältere

Sdjroefter.

@3 ging aud) alles» oortrefflid).
SM$

bie (üäfte fameu, mar baö (Sffen fertig

unb man fonnte fofort 311 Difd) gehen.

$antc lllrife lobte ben Sutterbrotetifd).

Dnfel Änut afj aruei Heller Suppe, unb

alö man nod) nid)t bie öälfte ber 9Jtohlaeit

gegeffen rjattc, ftrcidjcltc Dnfel Qttton irjr

bie 2Sange. ®r meinte babei, fic tonnte

fid) balb oerheiraten; benn er habe jetjt

genug gefefjen um roiffen }U fönuen,

•) SJHt gütiger Srlaubniö au«: Stegen unb (Sonnenfdjein. ^eitere unb ernfte Silber aus

bem ftlcinleben oon 91. 2öaf)lenberg. 9lu8 bem Sdjroebifdjen überfe^t non 9Jlagarete ßangfclbt.

geheftet 2 M, gebunben 8 M. »erlin, 2franj Söunber.

Zarick
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bajj fie einen ÜDtonn glürflid) machen

roürbc.

Xod) feinem Sdjitffal fann niemanb

entgegen! £icfe§ Spridjroort bewahrheitete

fief) bicsmal, als bie jungen £>üfmcr auf=

getragen mürben.

Sin ben ^ü^nd)cn felbft mar allerbingS

nidjt3 ausjjufetjen. Sie lagen gut tran=

fduert auf ber großen Sd)üffel unb baef

£auSmäbct)cu reichte fie f)erum.

2)odj auf einmal fühlte Glfa, roie tf)r

ba£ 5BInt in bie ©angen ftieg. Stafoa

reichte ba3 ©emüfe. 916er roie? 9Jid)t,

rote eö fid) gehört, auf einem ^ßräfentier-

teller mit einer feinen 3)ccfe, fonbern gan^

htntcrroälblcrifd) auf einem geroöhnlidjen

großen Heller, über ben fie eine Seroiette

gelegt fyattt, roomit fie in ihrer Ginfalt

feine rooI)[befaunte ^orm $u verhüllen

bad)tc.

(Slfa ergriff fie Ijaftig beim Fintel.

,,©o ift baei ^räfenrierbrett?"

„(Smma hat es genommen, unb

„Still! 3)u r)aft rool)l gau$ oergeffen,

roie man auftragen muß, Stafoa!" 'Sie

junge •öauömutter ftanb auf, ging ans

Buffett, nal)m rjaftig bas ^arabeftücf,

bic *ßunfd)faraffc unb bie ^unf^gläfer,

oon bem baju gehörigen <Jkäfcnticrbrettc,

breitete eine Seroiette über basfelbe unb

fettfc bic (üemüfefdjüffet barauf. So fonntc

nun Stafoa ihren ^ienft roeiter beforgen.

Dod) rocuu Glfa oorrjer rot rote eine

*ßäonie geiuefen, fo roar jetjt Stafoa fo rot

roie ein Truthahn. ^I)rc ocrioelften

mageren Spangen fonnten nicht in einer

heftigen 9töte aufflammen, bic auf fleib

liebe SBeifc fommt unb geht. ®a§ ÜBlut

fd)immerte nicht recht bura) bic gelbe &aut,

fouberu bilbetc nur jroci blutrote Rieden

auf ben oorftehenben $atfenfnod)en.

Sie ging ftill unb cruft oon einem

511m anberen, unb roenn einer ber Wtifte,

ber fie fdrou feit vielen 3'ahreu faunte, ihr

^uuirfte ober i fjr ein freuublid)cs ©ort
fagte, trat and) nidjt bas leifefte Üddicht

auf bie bünnen Sippen. 9I6er fie beforgte

ihre Obliegenheiten ebenfo aufmerffam

roie oorljer, pajjte ftets reajtjettig auf,

roenn etroas fortgenommen roerben mußte,

unb legte fogar unbemerft ben $ud)cm

f)eber gerabe in bem 9lugenblicf r)in, als

(Slfa merfte, ba& er fehlte.

$a$ junge gräulein füllte ein ge*

roiffes Unbehagen, als fie ihr banfen

mufete, unb obgleich fie als Söirtin nottauf

mit ihren ©äften beftf)äfttgt roar, folgte

fic boa) manchmal Stafoa unfreiwillig

mit ben klugen.

sliU man oon 'Xifd) aufgeftanben roar

unb fie in ber ßüd)e ctroaS anorbnen

mufjte, erfuhr fie gleich ben örunb, roes-

balb ber Heller als ^Sräfentierbrett t)atte

bieneTt muffen. $tc $öd)in geftanb ganj

offen unb ef)rlict), bafe fie c$ ein bifceben

51t eilig gehabt unb baS ißrett einfad)

mit S3efd)lag belegt babe, um ben Üiför

unb bie ©läfer barauf 51t ftcllen. 2>ann

habe fie es in bie Öaube getragen, 100

ber Staffcc aufgetragen roerben follte. Stafoa

hatte fid) in ber @ile fo gut geholfen,

roie es gehen roollte, unb fid) ber $>ilfs=

quellen bebient, bie ihr 31t (Gebote ftanbeu.

9lm tycnftcrtifcfje mit bem Utürfcn nad)

bem 3immcr ftattö Stafna unb roufd) fo

ruhig unb gleichgültig ©efebirr ab, als

ginge fie bic gan^e Sad)c gar nidits an.

Sic hielt es oermutlid) für bas beftc, baß

bic Hameraben für fic fpradjen.

„9hm, bann fonnte Stafoa ja nid)ts

bafür," fagte Glfa ebenfo gnäbig oon oben

herab roie gerecht unb blirfte nach bem

£ifd)e, an bem Stafna ftanb.

^5oa) Stafoa rührte fia) nid)t unb fpraa)

fein ©ort unb bas 3*äutein oerlie§

äbgernb bic ßi'td)c

Xod) alsi fic mit ben anberen in ber

ßaubc faß, mufjte fic immerfort an Stafoa

beuten. Sie erinnerte fid), roie ftill fie

fid) bns auffel)cucnoetfcnbe Umftellen bes

(iiemüfes l>attc gefallen laffen, roie ftill

fie nachher mit ben beibeu roten Rieden
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auf bcn ©atfcn roeiter bcbicntc fjatte, rote

[tili fic eben in ber ftürf)c mit abgeroanbtem

©efia)t unb fleißigen #änbcn ftanb. Unb

es rourbe iljr mit einem 5CRalc flar, roie

f)äßlitf) es Don if>r geroefen mar, Stafoa

in aller ©egenroart fo anzufahren.

5lber es roar ja nur eine arme 35ienft=

magb? Einerlei, it)re ©orte hatten immer*

hin eine 93eleibigung enthalten.

Wun ja, fie fonntc eS ja immer notf>

roieber gut machen. @S roürbe roof)l Darüber*

gefjen, unb bamit oerfudjte fie, ficf> bie

Sad)e aus bem Sinn ju fajlagcn.

$0$ bie ©ebaufen ließen fia) n\d)t

ocrfa)eud)en unb jebeSmal, roenn fie ins

£aus ging, fpät)te fie naef) einer ©elegen*

r)eit Stafoa allein 311 treffen. Q£s ließ

ihr feine 9tubc, roenn fie roußte, baß ihr

jemanb böfe roar.

Schließlich glüefte eS if)r fic im Saale

^u treffen, roo fie baS Silberzeug oer*

roahrte.

@lfa fjatte and) am Buffett $u tun,

unb roäbrenb fie fid) hcroorfudjte, roaS

fie brauchte, burchauefte fie eine gute 3bcc.

$a ftanb nod) bie $tonfeftfa)aa)tel. Sic

nahm eine tüchtige #aubooIl hetauS.

„Öalte beinc Jpanb auf, Stafoa!"

Stafoa f»iclt if)re beiben großen braunen

Öänbc Inn unb empfing baS ftonfeft, bod)

feine SDtnSfcl rührte fid) in ihrem ©cfidjte,

als fic fid) bebanftc.

„#örc, Stafoa," fragte @lfa äögernb,

„bift bu böfc?"

„9iein, rocsbalb folltc id) böfe fein?"

erroiberte Stafoa.

„Ob, roeil — id) baS fagte!"

Stafoa fteefte baS Stonfcft langfam

unb oorfia)tig in bie $afd)c, immer aroet

bis brei Stücf auf einmal.

„Ol)", fagte fic, „roenn man alt ift

unb flu nid)ts mehr taugt, ift es roof)l

fein Üfihmber, baß man es and) 311 f)ören

befommt."

@lfa fenf^tc ungcbulbig.

„©te fannft bu fo etroaS fagen,

Stafoa, rooran bu fclbft nid)t glaubft?"

rief fic aus. „£aben roir jemals gefagt,

baß bu uid)t mehr ^u brausen bift?"

„Stein, allerbings nia)t. Slber . . .

"

„Qa, benfe bir nidjt folctjc 2)umm*

Reiten aus, börft bu!"

„9Jei—ein ..."

6lfa flopftc ihr läd)elnb auf bie

Sd)ulter unb hielt fie feft, roäljrenb fie

it)r ins Sluge fal).

„Serfprid) eS mir jefct!"

„3a!"

„Unb bann mußt bu roieber froh fein!"

3)aS junge ^räulein ging erleichtert

fort. 3et$t fonnte fie fia) bod) aud) leisten

£>er$enS gan$ ihren ©äften roibmen unb

fid) noa) ein bißchen amüfieren. MeS
roar roieber gut.

$00) roäljrenb fie auf bem £>ofc Ärocfet

fpielte, fam it)r Stafoa auch jefct nid)t

aus bem Sinn. Sic roünfdjte, Stafoa

möchte fommen, bamit fic fetjen föuutc,

ob fie aud) roieber frof) roar.

Salb ging benu and) Stafoa mit (5r=

frifdmngcn in bie £aube. (Slfa betrachtete

fic ocrftoljlcn.

9iein, fic fal) nod) ebenfo befümmert

unb niebergefcf)lagen aus roie oorfjer unb

ging ebenfo ftill ihren sJ9cg ofjne fid)

um^ufc^en. (SlfaS 93erfud)e hatten nid)ts

genügt, roeber bie grcunbltdjfeit noch baS

Stonfeft.

9lber roas roolltc bie 9llte benn

eigentlid) ?

(£lfa roar orbcntliü) böfe auf fic. Sie

follte roof)l gar auf bie fluiee fallen unb

fie um iöcr^eibuug bitten?

Sie fpielte fd)led)t. Cftnmal über baS

anbere fd)Iug fic fctjl, rocil ifjrc ©ebanfen

bei Stafoa roareu.

!öeanfprna)te fie rotrflid) um ikr-

5cit)itng gebeten 31t roerben? ^I>aS rotirc

boef) gerabc^u läd)erlid).

8U9 bie (Säfte abgefahren roaren unb

alle gute 9iad)t gefagt batten, ging Glfa
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auf ihr ßimmer. Sic fürditete, es mürbe

bort nod) nicfjt -\urccf)t gentadjt fein, itnb

märe bod) gern gleid) 511
v
-üctt gegangen.

(5s mar aud) roirflid) nod) nid)t fertig.

Stafoa mad)te gorabc bas s5ett. Ulfa

begann fid) ,m cntfleiben nnb fal) babei

ut, roie bic frfjroicligcn braunen $>änbc

Tccfen unb Hafen glattftridien uub bie^

felben fo forgfaltig Einlegten, bafe eö

beinahe einer Ciebfoftmg glid).

„Stafoa!"

8ie bliefte auf unb itn* ©efid)t fafj

fo mübe unb ernft aus\ als erroarte fie

eine ßuredjtroeifung. 9lber in bemfelben

Slugenblicf legte (SIfa, einer plöt}lid)en

(Eingebung folgenb, ifjr bic Wrme um
ben .Spols.

„Hiebe Stafoa, oerjetl) mir!"

(£*s tlang überftür^t, als fürchtete fie,

es tonnte it)r roieber leib werben.

Unb Stafoa mar fo überrafcfjt, bajj

fie bie Singen meit öffnete.

„C, liebes ^er^djeu ..."
sJJ{ct)r tonnte fie uid)t l)eroorbriugen.

,,^d) bin fd)led)t unb böic gcioefcn,"

murmelte (Slfa an i£)rer Sdjulter.

„Hub bu, Stafoa, bift ftets fo nett

uub gut unb ..."

,,Ct), nid)t bodj! nein, nein! . .
."

Unb auf einmal begannen Stafoas tränen

,m flielVn. „Sagen Sie bas nid)t! . . .

Sic fiub gut, ^räuleindjcu. Sic finb jebet^

jeit nett!"

Tod) obgleidi fie fid) beftänbig bic

Singen mit ber Sd)üi^c trorfnete, rjörten

iljre Brünen bod) uid)t auf 31t füefjen.

(£lfa hatte fie nod) nie fo meinen, aber

aud) nod) nie il)r (*kfid)t fo ftral)lcub

glürflid) geferjen. Tie alte ücrbricfelidje

Stafoa, mit ber fie jebe U^odje fiebeu

Jage .yiiammen mar. mar total oer^

fdjiounbeu.

(rlfa umarmte fie unb liebfofte fie

unb barfjte gar nidit mef)r baran, bajj

bie 2Ute fa blofj eine „Tienitmagb" mar.

Unb als Stafoa gegangen mar, Iäd)elte

Glfe fo fror) nnb narjm ba3 Hädjeln mit

in ben Sdjlaf. Sie bad)te an Stafoas

glütflicfje SOItene unb biefer (SJebanfe tat

ir>r mol)l.
* *

Slm Worgen cnoad)te fie roie geroöhn-

lid), als e$ an bic Tür flopfte unb Stafoa

mit ben abgebürfteten Kleibern rjereim

fam. Tod) fie fjatte nod) etroas in ber

£>anb, roast mie ein fleiner merfroürbigcr

roter Strang ausfarj. Slls fie fid) irjrcr

53ürbe cntlcbigt l)attc, trat fie ans Söctt

unb jettf faf) ßlfa, roas ba$ Jftote mar.

(£3 mar ein Sträußen oon groBen,

roten, reifen S^alberbbeeren, ben elften

bes 3af)re3.

(Slfa erl)ob fid) ein roeuig unb ftiit^tc

fid) mit bem (Sllenbogeu auf ba* itopf

fiffeu.

„©ober baft bu fie, Stafoa?"

Stafoas ($eficf)t ftral)lte nod) cbeufo

glüeflid) mie am Vlbenbe uorfjer. $a, fie

mar frül) aufgeftanben, als bic itlcincn

nod) feft fd)licfen, unb mar in ben U£alb

gegangen, 100 fie tu einer Hidjtung reifen bc

(Srbbeeren gcfet)en Ijatte. Uub es mar il)r

geglücft eine Wenge reifer beeren ,\u

filmen.

„SSarft bu nid)t mübe oon geftern?

äitontm bift bu meinetioegcu fo friit)

aufgeftanben uub fotoeit gegangen V Tas
beitteft bu nid)t tun follen, Stafoa!" fagte

(Slfa, bas Sträuf5d)eu ,yoifd)en ben Ringern

brel)Cllb. («tu Seite 4W jjtln'o ntittx.)
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,,$ld) mos, Unfinn! $as ift ja nidjt

ber SRebe mert!" meinte Stafoa. Sie

begann @lfa auf biefc unb jene Seere

aufmerffam $u mad)en, bie befonbers

fd)ön mar, unb betonte nod) einmal, bafj

@Ifa alle allein effen müffe. @lfa mufete

gleid) einige effen unb Stafoa fafj au.

^od) als Stafoa fid) entfernt hatte,

fafe @lfa nod) immer im 93cttc unb f»tclt

bas Sträußen in ber £anb. Sie ajj

nid)t mein-

, fie blicfte nur ftarr auf bie

roten beeren nieber.

SScsfjalb hatte Stafoa ibrettoegen ihre

alten, müben, gicf)tgeplagten Seine ange=

ftrengt? (Ss mar ja, alö hätte ©Ifa if>r

eine 2Sof)ltat ermiefen, für bie fie fia)

banfbar jeigen mufjte.

Unb mos hatte @lfa getan? «Rur ihre

Sa)ulbig!eit. Sie hatte nur roegen einer

öeleibigung Abbitte geleiftet. Unb Stafoa

hatte ihr roarm unb innig bafür gebantt

2Öar man benn fo feiten geredjt gegen

bie Sitte, bajj bie§ fie fo glüdlicr) mad)cn

tonnte unb fie es toie eine 2öof)ltat auf-

fafjte? @lfa legte leife bas Sträuf}d)eu

auf ben 9tad)ttifd) unb oerbarg ba^Slnt-

lifc in ben ßiffeu.

Sic fd)ämte fid). Sic faf> ein, baß

fie Stafoa fajon fer)r oft hätte um 93cr=

Reibung bitten müffen.

L ]

©ute Sfameraben.

3d) roeifc nidjt mehr, in meldjem

Kriege 5toifd)cn 2)eutfd)en unb

granaofen es fid) ereignet bat, unb

id) roeifj erft red)t nid)t, in roeld)er Sd)lad)t.

2lllcin bas tut aud) nid)ts jur Sad)e;

beim bic @efd)id)te f>ätte fid) ebenforoohl

auf ruffifd)em ober italiemfdjem Soben

begeben fönneu. — ©enug, in einer

blutigen Sd)Iad)t, als bei bid)tem Giebel

unb nod) bid)terem *ßuloerbampf , in

fdiauerlid)em Detter unb fd)auberhaftem

©emefcel alles brunter unb brüber ging,

fiel ein ftran^ofe in eine tiefe, ausge-

troefnete ©rube, aus ber er fid) nidjt

mieber herausarbeiten fonnte, unb einem

^eutfdjen erging es toenige 5lugeublitfc

fpäter uicfjt beffer. 2)er ^ran^ofe fd)rie:

»(Jui vive?« *) unb ber 2)eutfd)e rief: „©er

ba?" 3öie fid) nun bie beiben bis an bie

3äl)nc beroaffneten „(Srbfcinbe" alfo gegen-

über ftanben unb einanber ins 9lugc fahen,

beibc nod) leibenfd)aftlid) erregt oon bereut

bes Streites, ba hätten fie — follte man
glauben — ben ftampf, ber broben tobte,

hier unten fortgefetjt; mar boef) an ein

~*i fpric^l füi jdiu! — 2«er ift ba'

Entfliehen nid)t au benfen. SUlein bic

gemeinfame ©efafn: machte aus ben beiben

geinben greunbe. $er granaofe, ber

einige SJcinutcn länger in ber ©rube

gefeffen hatte unb beffen Slampfbegtcr

baher fd)on ein roenig mehr abgefüllt

fein mod)te, bot bem £>eutfd)cn treu=

herzig bic £>anb bar unb biefer fd)lug

ein, ohne fid) lange ju befinnen.

ÜJcun ging's an ein SRabebredjen, halb

beutfd) halb fran^öfifd), bis bie beiben

hereingefallenen fid) enblid) foroeit ocr=

ftänbigt hatten, bafe fie abmed)felnb um
hilfe rufen wollten. 2)as taten fie benn

auch; e* mährte jebod) gar lauge, bis

enblidj bas Schreien bes 3)eutftf)en oon

feinen Üanbsleuteu oernommen raurbe.

Wls ihn feine Hamerabcn aus ber mifc

lid)en 2agc befreit hatten, fagte er: „'s

ift nod) einer unten!" Xer marb alfo

aud) heraufgezogen; mie fid)'s aber hcraus-

ftellte, bafe es ein grauaofe fei, wollten

bie brauen Jpelfer bem faum ©eretteten

alfogteid) au ben fragen unb fein ßcibeus=

genoffc mitBte fid) tüd)tig für ihn in$

Seng legen um Unheil ju oerhüten.
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„@r ift freilief) ein 5rQ"ä°*»" fagte er, graiijofcit erroifcfjt rjätten." So roarb

„aber ein guter töamcrab ift er boef); ^rnar ber ^ranjofe )1tm Gefangenen ge=

roir rjaben uns. in ber $lot oerfprocrien maetjt, roie'ä $riegsbraucf) ift, DOH ben

einer bem anbern 511 fjetfen ; er fjätte ^eutfcfjen inbeffen and) als guter ßamerab

aud) fein ©ort gehalten, roenn mict) bie augeferjen unb getjalten.

Qkovg Vanfrn Ikttrfcn

fians Knirps.

Der Blnfenzroerg, rjans Knirps genannt, Die firme roie ein fjälmcoen 6ras,

Kam neulid) burcrj ben ÜJalb gerannt. In Gurkenform unb plump bie flaf,

Das war ein UJictjt - irjr glaubt es kaum: Gar kurz ber fjals, ber Rumpf zu klein,

nierjt länger als ein Blatt oom Baum. Dagegen fcrjrecklicrj lang bie Bein'.

Zeichnung v*n D. CQcM(»<muih.

So eilt er rjfn in rafdjem Cauf,

Blickt fld) nierjt um, fletjt auch nierjt auf.-

IDarum raft er In einem fort

Datjin fo fcrjnell pon Ort zu Ort? - -

0, ferjt - er Ift in arger Pein

!

mit fdjarfer 3ang' ein Käferlefn

Den armen 3coerg gar ferjr bebrorjt. -

fje, lauf, fjans Knirps, fonft blft bu tot!

So rennt er nun in einem zu,

fjält keine Raft, kommt nierjt zur Ruh -

Unb roenn ber Käfer nlctjt ließ ab - -

- So läuft fjans Knirps noctj rjeut im Trab. JC. tnent^urech.
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3igeuner.
(CUtt KunltbtiUgc.)

Tl m Städtchen Dorm Tore ein IDagen rjält,

| | Sd)a?arzlockiges Uolt< liegt daneben:

So trotzig bie Männer, nad)täugig die

Frau'n,

Und fdjmutjige Kinder bazroifdjen fd)au'n;

Raudjroölkdjcn zum fjimmel aufftreben.

Der Dater aus tönerner Pfeife pafft;

Dom Canbe, aus bem fic gekommen,

Crzätjlet bie mutjme, bie alte, fo gut,

Cs laufdjet begierig bas junge Blut,

Bis bie Sonne im Heften pcrglcmmcn.

Dann ftredeen fiel) alle zum Schlafe l)ln,

Die rut]lofen IDanbrer, bie rnüden.

Don Palmen fie träumen, Don IDOfte und Klcer,

Don glutoollen Blumen, fo rjerrlicrj unb rjerjr,

Don ber fjeimat, ber fernen, im Süden.

Kaum fteigt anbern Tages bie Sonne auf,

Da regt es fid) unter ben Cinben;

Das DOIklein zlctjt roelter, fein IDdgelefn

fdjroankt,

Cln grünenbesReisleln umsfenfter fid) rankt -
3fgeuner kann Ruhe nfdjt finden.

ChrlltUn CGolf.

SinnTprüchc für CicrTchutj.

L SBer gleichgültig gegen ein gute« üer ift, wirb

aud) für feineagleidjen fein .fterj baben.

frUdrift der 6rol«.

2. Der mitleibigfte ÜDlenfd) ift ber befte.

Ertttnj.

3. fleine ^Religion hat, tner feine JBarmcjer^igfeit

J>a t Hrabttdm Sprud).

4. ®Jan tonn nid)t mitlcibig gegen SOcenidjcn

unb graufam gegen Jim fein: bat eine be«

biugt baä anbere. CmMrltm.

5. lietc i'd)ütjen, beifct SJccnfdjen nütjeu.

Carum.

6. ftür einen guten unb eblen SDlcnfdjcu ift nic£»t

nur bie ßiebe jum 9tädiften eine heilige ^ßflidjt,

fonbern aud) bie üflarmljerjiglett gegen bie

wernunftlofen ©efdibpfe. n«x»ton.

7. (öraufamfeü gegen $icrc ift eine« ber bcjeid)=

ncnbftcn Dlerfmalc eine« nieberen unb uneblen

Bolfeft, Hlciandtr von Rumboldt.

8. 33er es juläfet, bafj fid) feine flinber am Tier»

quälen ergoßen, Iäfet fie ben erften Schritt jum
SJcrbredjertum tun.

9. 9lic roürbe td) juni Jrrcuube rohlHen —
Unb fdjien' er nod) fo fein geüttet

Unb retd) au Riffen unb Herftanb —
$en 9Jcann, ber ohne ®runb unb Kot
WcfühJIoä einen Söurtn jertritt. cowptr

Cöfungctt 31t:

9lr. 49. SRätfel: (5» blitjt unb bonnert

9tr. 50—51. Setrfjte Deut. Aufgabe für
9R&bd)en: 1. 10 <3tüd. 2 8 Alammrrn.

8. 3mmcr eine Mlanuner mehr, al« es ©äfdie»

ftücfe finb.

Oattb. CüminfU BudV and KunKdrud I tn Dürnberg. — 3m Budihandel ntir dar* den KommWlon»wrU« der

frledr. Kornfdwi Bodibandlang l \ Dürnberg — Jn COünchen rfir private bet (Dax Hellerer» Rofbutfirtandlana.
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